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Zweiradhaus Dependahl  Am Kirchenkamp 14 | 49078 Osnabrück 

T: 0541.45675 | www.dependahl.com 

Ein großes, dickes

für Ihre Treue vor und während der Corona-Zeit.
Unsere Werkstatt ist weiterhin für Sie da und auch unser Verkauf

ist aktuell wieder für Probefahrten geöffnet!

Ihr Dependahl-Team 
Bleiben Sie gesund!

DANKE

E-BIKES | RENNRÄDER | TREKKINGBIKES | MOUNTAINBIKES 

CITYBIKES | KINDERBIKES | BERATUNG | ZUBEHÖR | REPARATUR 
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49205 Hasbergen · Telefon 0 54 05 / 33 23
info@raumundidee-hillebrand.de
www.raumundidee-hillebrand.de

• Sonnenschutz
• Insektenschutz
• Teppiche
• Teppichboden

• Gardinen
• Bezugsstoffe
• Bettwäsche 

Urlaubsgefühle…
für Ihr Wohnzimmer!

Wir bringen Ihnen den Sommer
nach Hause!

Elektroinstallationen aller Art
Kabelbau · Industrie- und
Beleuchtungsanlagen

Heizung · Sanitär · Klima · Solar-
anlagen · Wärmepumpen

Regenwassernutzung

STÖRUNGSDIENST
für HASBERGEN

Telefon 05405-
94150

Telefon 05405-
8059652

Pendelfahrten verschoben
Die für den Muttertag 2021 geplanten Pendelfahrten zwischen 
dem Hasberger Bahnhof, der Gedenkstätte Augustaschacht und 
der Georgsmarienhütte sind zunächst verschoben worden. Dr. Mi-
chael Gander von der Gedenkstätte Augustaschacht als Ausrichter 

teilt mit: „Es ist nicht davon auszugehen, bereits Anfang Mai eine 
Veranstaltung dieser Größenordnung sicher und sinnvoll durchfüh-
ren zu können. Die Organisationspartner sind sich einig, eine Ver-
schiebung auf den 29. August vorzunehmen. Zu diesem Zeitpunkt 
sind die Voraussetzungen für unbeschwerte Erlebnisse mit den 
Dampflokfreunden, Ausstellungen des Kultur- und Verkehrsver-
eins Hasbergen und Wanderungen mit TERRA.vita ungleich besser. 
Auch wir in der Gedenkstätte können deutlich mehr Menschen 
unsere Dauerausstellung nahebringen, wenn die aktuellen Rege-

lungen nicht mehr gelten.“ Bürgermeister Holger Elixmann freut 
sich: „Nach der gelungenen Premiere unter herausfordernden Um-
ständen im vergangenen Jahr ist es wichtig, dass wir die Fahrten 
fortführen. Die Zusammenarbeit unter den Partnern ist erstklassig, 
alle sind sich einig. Die bereits erworbenen Karten behalten ihre 
Gültigkeit, den weiteren Start des Vorverkaufes geben wir noch be-
kannt - erst ist es wichtig, dass wir uns einen Überblick verschaffen, 
wie viele Menschen am 29. August voraussichtlich teilnehmen kön-
nen.“ Die Züge sind von den Dampflokfreunden für den 29. August 
geblockt, die Georgsmarienhütte GmbH hat ihre Infrastruktur für 
den Termin bereits zur Verfügung gestellt.
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Am 12.9.2021 ist Bürgermeisterwahl und ich bin froh, dass 
ich nun die Voraussetzungen zur Bürgermeisterkandidatur 
erfülle: es galt, 130 Unterstützungsunterschriften zu 
sammeln und diese dem Hasberger Wahlamt zu überrei-
chen. Nun habe ich die schriftliche Bestätigung aus dem 
Rathaus erhalten, dass die Voraussetzungen für meine 
Kandidatur gegeben sind. 

Ich kandidiere als unabhängige Kandidatin, weil es meiner 
Ansicht nach die Aufgabe einer Bürgermeisterin ist, sich für 
alle Bürger einzusetzen unabhängig von Parteipolitik. Ich 
werde gern mit Ihnen in Austausch treten im sog. „Bürgerfo-
rum“: darin können Sie Ihre Anregungen, Ideen und Wünsche 
auf die Tagesordnung setzen lassen und wir können gemein-
sam Lösungen finden.

Auch im Gemeinderat sollte man mit allen Parteien gleich gut 
zusammenarbeiten, so dass es auch dort sinnvoll ist, als 
unabhängige Bürgermeisterin tätig zu sein. Ich habe daher 
aktuell den Wunsch, die Ratsfraktionen zu interfraktionellen 
Gesprächen einzuladen, um gemeinsam gute Lösungen für 
unser schönes Hasbergen zu finden!

Ihre Susanne Breiwe 

Jetzt kann es losgehen – ich freue mich!

Peng, boom, zisch –
Hüggelkinder sticken
leuchtende Feuerwerke
Ein Textilprojekt der
Hüggelschule Hasbergen
Laut eines alten Brauches vertreibt das Feuerwerk böse Geister 
und Dämonen. Dass in diesem Jahr Zuversicht und Hoffnung un-
abdingbar sind, wissen auch die Kinder der Klasse 3b. Sie holten 
die Tradition kurzerhand ins Klassenzimmer und gestalteten ihre 
eigenen wirkungsvollen Feuerwerke im Fach Textiles Gestalten.

Die Schülerinnen und 
Schüler hörten eine 
Fantasiereise, die durch 
Geräusche eines Feuer-
werks begleitet wurde. 
Die entstandenen men-
talen Bilder setzten sie 
anschließend mithilfe 
der Technik des freien 
Stickens um. „Ich habe 
mir ein ganz buntes Feu-
erwerk vorgestellt. Die 
Funken sprühen in alle 
Richtungen“, berichtet 
eine Schülerin begeistert. 

Der Kreativität wurden keine Grenzen gesetzt und die Kinder 
experimentierten mit den Stickstichen, um beeindruckende Ef-

fekte zu erzielen. 
„Das bunte Garn 
leuchtet so schön 
auf dem schwarzen 
Stickgrund“, freut sich 
ein Schüler und prä-
sentiert stolz seine 
Arbeit.
Die beeindruckenden 
Kreationen zieren ab 
sofort den Schaukas-
ten der Schulaula und 
lassen die Kinder so-
wie das Kollegium 
staunen.

Isabell Bonorden
und die Kinder
der Klasse 3b
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... AUS GUTEM GRUND

Zur Hüggelschlucht 12 · Hagen a.T.W. · Telefon 05401/90900
Mo.–Fr. 8.00–12.30 Uhr, 14.00–18.00 Uhr, Sa. 8.00–13.00 Uhr   www.rosen-niehenke.de
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Weiterhin
eigene, frische

TULPEN
zu Ostern!

Und sofern das
Wetter mitspielt
eigene Rosen…

Heidi's
Haar-Studio

Inh. Heidi Möller

Frohe Ostern
                    wünschen wir allen 
  Kunden, Freunden 

 und Bekannten!

Holunderweg 3 
Hasbergen-Gaste
Telefon 0 54 05 / 6 93 67
www.heidis-haarstudio.net

Neues
aus der
Schule am
Roten Berg
Neuer
kommissarischer
Schulleiter
Seit dem 1. Februar 2021 hat 
der stellvertretende Schul-
leiter Herr Weißenburg die 
kommissarische Schulleitung 

der Oberschule „Schule Am Roten Berg“ Hasbergen übernom-
men. 
Virtueller „Tag der offenen Tür“
Aufgrund der Corona-Pandemie kann in diesem Schuljahr leider 
kein „Tag der offenen Tür“ in der Oberschule „Schule Am Roten 
Berg“ Hasbergen stattfinden. Gerade für die Grundschüler/innen 
der 4. Klassen der Grundschule „Hüggelschule“ Hasbergen und 
Gaste sowie deren Eltern/Erziehungsberechtigten ist es sehr be-
dauerlich.
Um Ihnen und Ihren Kindern trotzdem die Möglichkeit zu bieten, 
laden wir Sie recht herzlich ein, sich auf unserer Homepage www.
sarb-hasbergen.com über unsere Oberschule zu informieren.
Hier finden Sie und Ihre Kinder viele interessante Informationen 
über unsere pädagogischen Arbeit, schulische und außerschulische 
Angebote, mögliche Schulabschlüsse, die räumliche und sächliche 
Ausstattung der Schule. In drei kurzen Videos wird unsere Schule 
und unser abwechslungsreiches und lebendiges Schulleben vor-
gestellt. 
Wir freuen uns auf Ihren/Euren 
virtuellen Besuch!
www.sarb-hasbergen.com
Schulanmeldung neuer 5. 
Jahrgang
Der offizielle Termin für die 
Schulanmeldung der neuen 5. 
Klassen ist der 18. und 19. 
Mai 2021.

Thomas Weißenburg,
Kommissarischer Schulleiter

Hasberger
Wochen-

markt
jeden Donnerstag-

nachmittag
von 14.00-18.00 Uhr

auf dem Tomblaine-Platz,
Feuerwache

Berücksichtigen Sie bei Ihrem Einkauf unsere Inserenten!



Hüggelkurier 7

SV Ohrbeck
wieder im Training
Der SV Ohrbeck nimmt das Training zum frü-
hestmöglichen Zeitpunkt wieder auf – das wird, 
sofern die Inzidenzen das zulassen, bereits Ende März wieder der 
Fall sein. Die neuen Selbsttests machen diesen wichtigen Schritt 
möglich. 15 Minuten vor Beginn des Trainings testet sich jeder 
Teilnehmer unter Aufsicht eines angehenden Arztes, der in der 
1. Herren in Ohrbeck spielt. Dieser bestätigt schriftlich, dass alle 
Sportler negativ sind, die Kontaktdaten werden gleichwohl zu-
sätzlich festgehalten. Lore Idczakowsky als Vorsitzende freut sich 
für die Aktiven: „Endlich können die Spieler nach langen Monaten 
ohne ihren geliebten Sport wieder auf unserem schönen Platz in 
Ohrbeck trainieren. Gerade für den Frühling ein hoffnungsvolles 
Signal.“ Diese Regelung wurde durch einen Vorstandsbeschluss 
untermauert, dieser legte dann auch gleich das Datum für die dies-
jährige Jahreshauptversammlung fest. Diese soll nun am 28. Mai um 
19 Uhr unter freiem Himmel am Ohrbecker Sportplatz stattfinden.

Als Gesundheitsdienstleister
geöffnet
Der neue Optiker in Hasbergen hat auch während der bundes-
weiten Einschränkungen geöffnet. Unter Einhaltung aller notwen-
digen Hygienemaßnahmen kann so die augenoptische Versorgung 
sichergestellt werden. Der Einsatz von Selbsttests für Kund*innen 
wird in den nächsten Tagen entschieden. „So könnten wir noch 
mehr dazu beitragen, dass sich alle sicher fühlen,“ sagt Berster-
mann.

Seit nun schon über einem halben Jahr versorgt Optik Berster-
mann Hasbergen und das Umland mit hochwertigen Brillen und 
exklusiver Beratung. „Wir freuen uns über den großen Zuspruch 
und die Wertschätzung unserer Arbeit.“ Berstermann konnte be-
reits vielen Kund*innen wieder zu erstklassigem Sehen verhelfen.
Unter Einsatz der innovativsten Messtechnik für die ausführliche 
Augenanalyse und der Zusammenarbeit mit dem Premium-Glas-
hersteller Rodenstock bietet Optik Berstermann eine optimale 
Kombination aus Gesundheitsvorsorge und individueller Brillen-
auswahl. Für einen persönlichen Termin können Kund*innen auf 
der Internetseite www.optikberstermann.de ihren Wunschtermin 
aussuchen. „Aktuell sind wir etwa drei Wochen im Voraus ausge-
bucht,“ freut sich Berstermann. Eine frühzeitige Buchung ist emp-
fehlenswert - gerade, wenn es um eine schöne, neue Sonnenbrille 
in Sehstärke geht - denn der Frühling steht ja schon vor der Tür.

Mitteilungen und Termine werden
KOSTENLOS veröffentlicht!
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p. P.  ein Gutschein – einlösbar bis 30.4.2021. Eine Geldauszahlung
ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

statt 3,60 €     nur 2,20 €

Briefaktion
des 6. Jahrgangs
der SARB
„Ich war einsam und du hast mir
geschrieben“ (nach Matthäus 25)
Im Rahmen des Religionsunterrichts nahmen Schülerinnen und 
Schüler des 6. Jahrgangs der Oberschule „Schule Am Roten Berg“ 
an einem sozialen Projekt teil. Von ihrer eigenen Situation, des 
Distanzlernens (Homeschooling) und der fehlenden sozialen 
Kontakte zu Freunden und Mitschüler*innen geleitet, stellten sie 
schnell fest, dass es ganz viele Menschen gibt, die noch viel mehr 
unter Einsamkeit leiden. Gerade in diesen schwierigen Zeiten der 
Pandemie darf die Mitmenschlichkeit bei aller notwendigen räum-
lichen Distanz nicht auf der Strecke bleiben.

Ausgehend von diesem Motiv haben die Schülerinnen und Schüler 
die Idee entwickelt, den Bewohnerinnen und Bewohnern des Se-
niorenzentrums „Hotel zur Rothenburg“ in Hasbergen Briefe zu 
schreiben. In nette Worte und die schöne Gestaltung der Briefe 
haben sie viel Zeit und Mühe investiert. Ihre Hoffnung ist es, so 
etwas Freude, Abwechslung und ein Zeichen des Miteinanders 
in dieser schwierigen Zeit zu schenken. Und wer weiß: Vielleicht 
bekommen sie ja auch Antwort... 

Eine Fortsetzung ist nicht ausgeschlossen!
Drei Schüler/innen übergaben der Pflegedienstleitung des Seni-
orenzentrum, Frau Burghardt, einen Korb mit den Briefen für die 
Seniorinnen und Senioren. Sie war so sehr von der Aktion begeis-
tert und möchte die Schüler im Sommer zu einem Eis ins Zentrum 
einladen, wenn es die Situation denn erlaubt.

R. Grave, Klassenlehrerin und Religionslehrerin
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Nach den langen Wintertagen sehnen wir uns
nach Sonne und Licht, nach frischen und
fröhlichen Farben. Die Natur bekommt ein
neues Kleid. Wer möchte da nicht seine
Wohnung der Natur anpassen. Vertrauen Sie
sich uns an, wir können Ihnen zeigen, wie
Spachteltechniken und Lasuren die Wände
erstrahlen lassen.

Schützenverein Gaste
von 1848 e.V.
Wir befinden uns im Monat März 2021, und somit bereits genau 
1 Jahr in der Pandemie! Das öffentliche Leben ist weitestgehend 
eingeschränkt und das Vereinsleben ruht komplett. Nach heutigem 
Stand ist auch ein Schützenfest in diesem Jahr wohl in weite Ferne 
gerückt, wie es auch schon der Gesundheitsminister von NRW, 
Karl Josef Laumann, in seiner Ansprache zum Ausdruck gebracht 
hat. Zumal ist auch unser Schützenplatz mitlerweile eine riesige 
Baustelle und ein Stück Gaster Geschichte ist dem Erdboden 
gleich gemacht.
In Anbetracht wieder steigender Infektionszahlen, sehr schlep-
pender Impfkampagnen und Anstieg der Mutationen kann man 
zum jetzigen Zeitpunkt einen Wiederbeginn des Vereinslebens 

nicht vorhersagen. Auch unsere 
Jahreshauptversammlung steht 
noch in den Sternen. Der Vor-
stand des Vereins steht in Kon-
takt und wird die Mitglieder bei 
Bedarf über aktuelle Themen 
informieren.
Momentan haben wir im Schüt-
zenhaus mit einem erheblichen 
Wasserschaden zu kämpfen. 
Einige freiwillige Helfer haben 
in den vergangenen Tagen die 
Vorarbeiten für eine professi-
onelle Trocknung durchgeführt. 
Diese wird wohl bis in den April 
hinein andauern. Danach wür-
den wir uns auch wieder über 
helfende Hände freuen, wenn 

es um die anschließende Renovierung geht.
Bis dahin wünschen wir allen Schützenschwestern und Schüt-
zenbrüdern sowie deren Familien und Freunden ein schönes 
und sonniges Osterfest. Macht das Beste draus und bleibt 
gesund! Horrido!
Termine:
Bis auf Weiteres sind alle Termine abgesagt.
P.S.: Wir freuen uns jederzeit über Nachwuchsschützen und neue 
Mitglieder! www.schuetzenverein-gaste.de

Carsten Lücke, Schriftführer und Pressewart

Sichere Querung für Kröten
Wie in jedem Jahr ist im Bereich des Bauhofs an der Tecklenburger 
Straße ein Krötenzaun installiert worden. Üblicherweise macht 
sich die Jugendfeuerwehr um den Schutz der Kröten verdient 
und baut den grünen Fangzaun und die „Fangeimer“ auf. Dieses 
ist in diesem Jahr nicht möglich, der gesamte Dienstbetrieb der 
Feuerwehr abseits der Einsätze ist ausgesetzt. Das allerdings in-

teressiert die wanderfreudigen Reptilien weniger, so entschied 
Bürgermeister Holger Elixmann, dass der Zaun in diesem Jahr 
einmalig vom Bauhof installiert werden sollte. Dieser verhindert 
nun die gefährliche Querung der K305, die Kröten fallen in vorin-
stallierte Eimer und werden vom Bauhof über die Straße zu ihrem 
angestrebten Laichziel gebracht. Unterstützung bekommen die 
Beschäftigten der Gemeinde hierbei von dem Hasberger Jürgen 
Tobers, der ehrenamtlich den Transfer über die Straße unterstützt. 
Im nächsten Jahr ist die Jugendfeuerwehr sicher wieder bei der 
schönen Aufgabe dabei.
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Einmal im Jahr reicht
nicht mehr…
Eigentlich haben wir in den letzten Jahren immer wieder am „AWI-
GO-Müllsammelwochenende“ teilgenommen. Da dieses Jahr der 
gemeinsame Sammeltermin coronabedingt ausgefallen ist, haben 
wir uns überlegt, dass wir selber in Kleingruppen eine Müllsammel-
Aktion starten wollen! Gesagt, getan: am Samstag, dem 27. Februar 
2021, ging es los zu verschiedenen Hasberger Ausfallstraßen wie 
der Osnabrücker Straße, der Tecklenburger Straße und der Haupt-
straße und nach einigen Stunden hatten wir 18 Müllsäcke gefüllt.  

Das Müllsammeln ist körperlich recht anstrengend, daher haben 
wir uns über das Lob der Hasberger Bürger gefreut! Aber be-
drückt und geärgert hat uns schon, wie viel Dreck in den Gräbern 
und Straßenrändern zu finden ist und wir haben uns vorgenom-
men, nun häufiger zum Müllsammeln loszugehen.
Meine Bitte: Liebe Leute, achtet bitte auf unsere Umwelt und 
schmeißt Eure Verpackungen, Flaschen, Masken u.v.m. nicht einfach 
an den Straßenrand! Herzlichen Dank!

Susanne Breiwe

Verantwortlich für Anzeigen und Redaktion:
Alexander Kochskämper

Postfach 49 · 49202 Hasbergen
Telefon 0 54 05 / 80 55 70 · Mobil 01 77 / 2 18 92 22

Freier Mitarbeiter: Fred Scheile
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Neuigkeiten
aus dem
Kultur- und
Verkehrs-
verein
Die letzten Tage waren 
geprägt von Reparaturen: 
Die Informationstafel am 
„Bödigestein“ im Hüggel 
musste neu befestigt wer-
den. Am 25.2.2021 – bei 
allerschönstem Frühjahrs-
wetter – haben der Vorsit-
zende Gordian Niehenke und sein Stellvertreter Werner Wessel 
das Infoschild neu angebracht. Nun können alle wieder nachlesen, 
an welche Persönlichkeit und Gegebenheit der Stein erinnern soll!

Leider wurde in der Nacht vom 
5. auf den 6.3.2021 eine Fenster-
scheibe des Wasserturms mit 
einer Bierflasche eingeworfen. 
Der Schaden beläuft sich auf ca. 
150,– €.Wir haben schon begon-
nen, den Schaden zu reparieren 
und werden eine Fachfirma be-
schäftigen.
Veranstaltungen wird es April 
2021 noch nicht geben können. 
Wir werden Sie weiter informie-
ren! Bleiben Sie gesund!

Ihr Vorstand des KUV Hasbergen
Plattdeutscher Spruch des 
Monats:
Petrus un Frau Holle sin wecke 
van us, säi küert bestimmt in 
Huse auk Platt.
Woa süss kann et sein, dat güst 
äin paar Dage nau mien Text 
üöwer den bet dohen mauen 
Winter Frau Holle iähre Bedde-
büürden sau dull upschüddelte,  
dat wi uppe Äerden üöwer äinen 
halwen Mäiter Schnäi hadden.
Däi Kinner fröwwen sik bannig. 
Endlik richtig Schlien föehrden, 

Schnäiballschlacht maken un äinen Schnäimann bowwen. För däi 
Ölleren van us wöhr dat nich sau vognöigt: Schnai schippen, Sand 
ströggen, uppassen dat nix passeert. Wenn dat met dem Wiär 
immer sau klappet, dann giff et nix tou meckern. Wenn wi Sünnen 
bruken müet wi dat nur schriewen – un schwups krieget wi Sün-
nen, wenn wi Riängen wüelt- schriewen -schwups Riängen. Et is 
olles ganz licht. Wenn dat met Corona auk sau klappen dä, woa dat 
nich häerlik? Man wäerd jä wol äin birtgen drüümen drüerwen. Lä-
iwe Liäser, in düssen Sinne, bliewet us gewogen un sülwest gesund.

Ihre Kleinanzeigen im Hüggelkurier
erreichen 14.800 Haushalte!

Und das schon ab 7,- €

Bestellschein auf Seite 42 in dieser Ausgabe
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 Die Handwerksmeister mit Ideen

RICKELTOHG

–  Massiv- und Mehrschichtparkett
–  Kork-, Laminat-, Vinyl- und PVC-Beläge
–  Textilböden und Landhausdielen
– Reinigungs- und Pflegedienst aller Oberbeläge

Dahlienstraße 3 · 49205 Hasbergen · Tel. 05405/96140
Fax 0 54 05 /9 61 42 · www.parkettrickelt.de

Hasberger Parkettausstellung!

Fachlich kompetente Beratung und Ausführung
in den Bereichen:

BILLIG und GUT können alle, aber…            
                       es kommt auf das Besondere an!

Der nächste Sommer
kommt bestimmt!
Angenehmes Klima zu Hause:
Die Diamond Wandgeräte von
Mitsubishi Electric überzeugen
durch leistungsstarke Technologie
und exklusives Design
Immer mehr hält moderne Klimatechnik auch bei uns 
Einzug – in den sogenannten gemäßigten Breiten der 
Nordhalbkugel. „Insbesondere in privaten Haushalten 

steigt die Nachfrage seit einigen Jahren deutlich“, so die Beobachtung von 
Marko Titel, Kälteanlagenbauermeister aus Hasbergen. „Verantwortlich 
für diese Entwicklung ist nicht zuletzt auch der Klimawandel“, glaubt Titel. 
„Dieser ist durch die heißen Sommer der letzten Jahre auch bei uns ganz 
unmittelbar spürbar geworden. Viele Kunden kommen daher jetzt auf uns zu 
und wollen für die Zukunft vorsorgen. Der Bedarf an Klimatisierung steigt 
immer mehr“, erklärt er.
Insbesondere im Bereich Raumklima seien integrierte Systeme zum gleich-
zeitigen Klimatisieren und Heizen zunehmend gefragt. Damit diese Ent-
wicklung den Klimawandel jedoch nicht noch zusätzlich befeuere, trügen 
innovative Technologien wie Inverter (Frequenz) Regelung, Wärmepum-
pensysteme, Wärmerückgewinnung und modernste Regelungstechnik dazu 
bei, den Energieverbrauch deutlich zu reduzieren, so der Experte. Marko 
Titel ist Geschäftsführer der Manfred Titel GmbH, die seit mehr als einem 
halben Jahrhundert ein zuverlässiger Ansprechpartner für professionelle 
Kälte-, Klima- und Lüftungstechnik im Raum Osnabrück und darüber hinaus 
ist. Vom Unternehmensstandort in Hasbergen aus beliefert und betreut 
der Familienbetrieb deutschlandweit Kunden mit innovativen Klima- und 
Kältelösungen.
Gut vorbereitet in die heiße Jahreszeit
„Die heutige Generation an Klimageräten besticht nicht nur durch hohe 
Energieeffizienz und smarte Bedienung, sondern auch durch exzellentes 
Design“, weiß Unternehmer Titel. Für zu Hause empfiehlt er beispielsweise 
die Diamond oder Premium-Design Wandgeräte von Mitsubishi Electric. 
„Die Serie ist in verschiedenen Farben erhältlich und optisch sehr edel 
verarbeitet“, erklärt der Fachmann. Auch die inneren Werte stimmen: So 
filtert z.B. das Luftreinigungssystem Plasma-Quad-Plus, bzw. der Silber-Ionen 
Luftreinigungsfilter mittels leistungsfähiger Plasmatechnologie laut Herstel-
ler sogar mikroskopisch kleine Partikel aus der Luft. Der Plasma-Quad-Plus-
Filter funktioniert dabei wie ein elektrischer Vorhang, der per Entladung 
Bakterien und Viren aus der Umgebungsluft unschädlich macht. Besonders 
in Zeiten der Corona-Pandemie ein echter Mehrwert. „Neben Bakterien, 
Viren, Allergenen und Staub entfernt der spezielle Filter auch sehr effek-
tiv Schimmelpilze und Mikropartikel“, ergänzt Titel. Die Split-Klimageräte 
bestehen aus jeweils einem Innen- und einem Außengerät und sind in ver-
schiedenen Leistungsstufen erhältlich. Das Klimagerät umfasst sowohl eine 
Kühl- als auch Heizfunktionen und ist intuitiv per App oder aber klassisch 
per Infrarotfernbedienung steuerbar. „Entgegen der Annahme vieler Kun-
dinnen und Kunden sind die Systeme in nahezu allen Räumlichkeiten einfach 
und verhältnismäßig kostengünstig nachzurüsten“, so Titel.

Auf kompetente
Beratung setzen
Um je nach Bedarf die pas-
sende Klima- und Lüftungs-
technik zu finden, empfiehlt 
Titel in jedem Fall eine kom-
petente Fachberatung: „Ger-
ne vereinbaren wir einen per-
sönlichen Termin bei unseren 
Kundinnen und Kunden vor 
Ort, schauen uns die Gege-
benheiten an und erarbeiten 
ein kostenfreies und individu-
elles Klimatisierungskonzept“. 
Denn eines sei sicher, so der 
Klima-Spezialist: „Der nächste 
Sommer kommt bestimmt!“
Manfred Titel GmbH
Berliner Straße 1, 49205 Has-
bergen, Telefon 05405-69536, 
info@titel-gmbh.de, www.
titel-gmbh.deMarco Titel und sein Team
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am Blumenhaller Weg 33
Osnabrück

Kompetenz

in Tapeten,

Farben und

Teppichböden

Verlege-
Service

Nistkästen
wieder
verfügbar
Sie waren der
Gemeinde bereits
ausgegangen:
Die beliebten
Nistkästen
Gerade jetzt aber suchen sich 

die Vögel eine Nistmöglichkeit, nach dem Winter werden viele 
Kästen für die gefiederten Freunde aufgehängt. Die letzten ver-
fügbaren Nistkästen hatte eine Nachbarschaftsinitiative aus Gaste 
erworben, die gleich zehn Nistmöglichkeiten in Gaste schafften.
So war Bürgermeister Holger Elixmann sehr erfreut, als ihm Hugo 
Neubauer 30 von ihm gebaute Exemplare zum Rathaus brachte. 
Der aktive Rentner hatte den langen Winter genutzt und fleißig 
an den sehr gut verarbeiteten robusten Kästen gearbeitet. Sie sind 
ab sofort wieder zum Selbstkostenpreis von €10,00 beim Rathaus 
zu erwerben.
Die Belegungsquote beträgt nach dem Aufhängen beinahe 90 %, 
so versichern glaubhaft Hasbergerinnen und Hasberger, die die 
Nistkästen in der Vergangenheit aufgehängt haben.
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Impfungen in
der Tagespflege
Anfang März fanden in Hasbergen 
Impfungen in der Tagespflege am 
Lohkamp statt. Dort wurden die 
Gäste der Tagespflegen sowie deren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit Impfstoffen von Biontech bzw. 
Astrazeneca geimpft. Karl Bröcker, 
der Betreiber von insgesamt vier 
Tagespflegen in Hasbergen und Ha-
gen ist, hatte einen Transfer zum 
Lohkamp organsiert, ein mobiles 
Impfteam des Landkreises impfte 
somit etwa 70 Personen. Diese 
Impfungen gingen vollkommen rei-
bungslos vonstatten, die Organisa-
tion war vorbildlich. Die Gäste der 
Tagespflege waren außerordentlich 
dankbar, dass es nunmehr die Möglichkeit gab, direkt vor Ort 
geimpft zu werden, sich damit als besonders gefährdete Personen 

die Gesundheit vor der gefähr-
lichen Infektion zu schützen 
und zudem ein Stück der so 
wichtigen Freiheit zurückzu-
erlangen.
Um dieses positive Ergebnis zu 
erzielen, hatten Karl Bröcker 
und Margret Breiwe-Trienen 
intensive und zunächst auch 
kontroverse Diskussionen mit 
den für die Impfungen zustän-
digen Behörden geführt. Bür-
germeister Holger Elixmann, 
der sich vor Ort ein Bild ver-
schaffte: „Margret und Karl 
haben eine hervorragende 
Arbeit geleistet und vor allem 
auch nach anfänglichen Rück-

schlägen nicht aufgegeben. Gerne habe ich sie bei ihren Bemü-
hungen unterstützt, aus vielen anderen Kommunen kamen zudem 
weitere Signale, dass eine Impfung der Tagespflegen durch mobile 

Impfteams vor Ort erfolgen solle. Das mag geholfen haben, den 
„Bock“ umgestossen haben aber in erster Linie Margret und Karl 
durch ihr großes Engagement für ihre Gäste. Die Gesten der 
Dankbarkeit durch diese Gäste ist da sicherlich ein schöner und 
verdienter Lohn.“ Beide strahlten mit der Frühlingssonne um die 

Wette, Karl Bröcker und Margret Breiwe-Trienen begrüßten alle 
Besucher persönlich:. „Das ist ein schönes und hoffnungsvolles Zei-
chen. Ich freue mich sehr, dass man am Ende unseren Argumenten 
folgen konnte. Vielen Dank an das Impfteam!“ so Karl Bröcker. Mit 
so positiven Nachrichten darf es gerne weitergehen!

Nächster Anzeigenschluss:
Mo., 12. April 2021
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zum Friedhof mit Posaunenchor 
(Anmeldung erforderlich: 05405 
6191910 / kg.hasbergen@evalk.
de). Ein gemeinsames Osterfrüh-
stück wird voraussichtlich nicht 
möglich sein.
05.04.2021 – Ostermontag
10.00 Uhr – Gottesdienst zu 
 Ostern
Herzlich willkommen zurück!
Feier der Osternacht „Der 
Herr ist auferstanden - er ist 
wahrhaftig auferstanden!“
So die Pandemielage es zulässt, 
feiern wir in diesem Jahr wieder 
die Osternacht. Der Wechsel 
von der Nacht zum Tag, von der 
Finsternis zum Licht, von der To-
desnacht zum Ostermorgen. Von 
jeher liegt im anbrechenden Os-
termorgen ein Zauber, der uns 
das Osterfest erschließen hilft. 
Dazu gehört die Erfahrung von 
Dunkelheit. Wir wollen uns um 
5.00 Uhr am Ostermorgen still 
in der dunklen Christuskirche 
zusammenfinden. Es wird einen 
kleinen Chor geben und Jens 
Niemann sorgt für österliche 
Musik, die LektorInnen lesen die 
stimmungsvollen alten Texte. Wir 
beschließen den Gottesdienst 
gemeinsam auf dem Friedhof am 
Kirchberg mit dem Posaunen-
chor und bringen die Hoffnung 
auf Auferstehung an die Gräben 
unserer Verstorbenen: „Der Herr 
ist auferstanden, er ist wahrhaftig 
auferstanden!“ 
Eure Anmeldung hilft uns beim 
Erstellen der Sitzordnung in der 
Kirche und Erfassen der Kon-
taktdaten (05405 6191910 – 
kg.hasbergen@evlka.de).
Fair gehandelte Lebensmit-
tel aus unserem „Fairen Laden“ 
verkaufen wir Donnerstag von 
15.30 - 17.30 Uhr gemäß Hygi-
enekonzept.
Bürozeit: Frau Poppe ist im Bü-
ro wie gewohnt telefonisch für 
Euch da, Di. 10-12 Uhr / Do. 15-
18 Uhr - 05405-6191910
Gesprächsangebot: Pastorin 
Maria Beisel (05405-6191921) 
und Pastor Guido Schwegmann-
Beisel (05405-6191920) neh-
men sich gerne Zeit für ein Ge-
spräch. Auch ein persönlicher 
Gesprächs termin im Gemeinde-
haus auf Abstand ist nach telefo-
nischer Vereinbarung möglich.
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Hasenkamp 34a · 49205 Hasbergen

• Dachdeckerarbeiten aller Art
• Bauklempnerei
• Reparaturdienst
• Dachflächenfenstereinbau u.v.m.

Klempnerei · Sanitär
Heizung · Lüftung

Wärmepumpen · Solar

Eisenbahnweg 7 · 49205 Hasbergen
Tel. 05405/1088 + 1003 · Fax 05405/2267

info@scheile-haustechnik.de 
www.scheile-haustechnik.de

Allen Kunden, Freunden
und Bekannten wünschen
wir ein schönes Osterfest!

Ostern wieder
in der Kirche
Christuskirche
Hasbergen plant Rückkehr
zu Präsenzgottesdiensten
An Palmsonntag (28. März) planen wir den Neustart mit Präsenz-
gottesdiensten in der Christuskirche zum Auftakt der Kar- und 
Osterwoche. Mit Palmsonntag, dem Einzug Jesu in Jerusalem als 
Auftakt für Passion und Ostern, beginnt im Kirchenjahr eine be-
sondere Zeit. Wir hoffen sehr, dass wir dann wieder zu Gottes-

diensten in der Christuskirche zusammenkommen können – in 
aller Vorsicht nach den geltenden Hygienevorschriften mit medi-
zinischem Mund-Nase-Schutz, Abstand, Erfassen der Kontaktdaten 
und ohne Gemeindegesang. Die Sehnsucht ist groß, diese Feiertage 
haben eine so wohltuende, tragende, lebendige Botschaft und wir 

sind vorsichtig – also öffnen wir 
unsere Christuskirche. Auch 
„LeLoLa – die kleine Kirche für 
alle“ soll am Palmsonntag, 28. 
März, um 11.30 Uhr wieder in 
der Kirche starten. Bitte ach-
ten Sie aber auf aktuelle 
Infos auf der Homepage 
www.christuskirche-has-
bergen.de 
Hier die geplanten Termine in 
der Übersicht: 
28.03., 10.00 Uhr, Gottes-
dienst zu Palmsonntag
28.03., 11.30 Uhr, LeLoLa – Die 
kleine Kirche für alle
01.04.2021 – Gründonners-
tag

18.00 Uhr Gottesdienst zu Gründonnerstag (sollte Abendmahl 
möglich sein, finden wir eine angemessene Form)
02.04.2021 – Karfreitag
10.00 Uhr Gottesdienst zu Karfreitag (sollte Abendmahl möglich 
sein, finden wir eine angemessene Form)
04.04.2021 – Ostersonntag
5.00 Uhr Gottesdienst zur Feier der Osternacht, anschließend Gang
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SPD nominiert
Manuel Gava online
zum Bundestagskandidaten
Zahlreiche Hasberger Sozialdemokratinnen und Sozialdemo-
kraten waren Anfang März als Delegierte aufgerufen, einen SPD-
Kandidaten für den Bundestagswahlkreis 39, zu dem neben Has-
bergen noch Osnabrück, Belm, Georgsmarienhütte, Hagen und 
Wallenhorst gehören, zu wählen. Aufgrund der Corona-Pandemie 
konnte die Veranstaltung nicht wie geplant mit fast 100 Teilneh-
menden im Gasthaus Thies stattfinden.
„Wir hätten als Partei 
zwar eine solche Veran-
staltung durchführen dür-
fen, sehen uns hier aber 
in der Verantwortung, 
unserer Vorbildfunktion 
gerecht zu werden und 
Kontakte mit so vielen 
Menschen in geschlos-
senen Räumen möglichst 
zu vermeiden“, beschreibt 
Kathrin Wahlmann, die 
durch ihr Engagement 
im Kreis- und Bezirks-
vorstand der SPD an der 
Entscheidungsf indung 
beteiligt war, die Über-
legungen vor der jetzt 
durchgeführten virtuellen Aufstellungsversammlung. Durch eine 
Änderung des Wahlrechts war es jetzt möglich, dass sich die Kan-
didatinnen und Kandidaten in einer Videokonferenz vorstellen und 
anschließend per Briefwahl gewählt werden. Bei Redaktionsschluss 
stand das Ergebnis der Briefwahl noch nicht fest. Einziger Kandidat 
ist der 30-jährige Manuel Gava aus Osnabrück, der sich für eine 
Region Osnabrück einsetzt, in der Stadt und Landkreis Osnabrück 
stärker gemeinsam agieren.
„Leider springt bei solchen virtuellen Versammlungen der Funke 
nicht ganz so über wie bei Präsenzveranstaltungen, die echte Be-
gegnungen von Mensch zu Mensch ermöglichen“, berichtet Adrian 
Schäfer, der sich bereits im November virtuell als Bürgermeister-
kandidat der SPD Hasbergen vorgestellt hatte, von seinen Erfah-
rungen. „Trotzdem ist es in dieser Zeit wichtig, kreative und vor 
allem sichere Lösungen zu finden, damit die Demokratie auch in 
diesen schweren Zeiten keine Pause machen muss.“
Für seine offizielle Aufstellung zum Bürgermeisterkandidaten hat 
die SPD eine weitere kreative Möglichkeit umgesetzt: Da eine 
rein virtuelle Nominierung zum Bürgermeisterkandidaten derzeit 
rechtlich noch nicht zulässig ist, wird sich die SPD Hasbergen im 
März auf dem Tomblaineplatz treffen und dort mit Abstand und 
unter freiem Himmel in einer Mitgliederversammlung verbindlich 
über Schäfers Kandidatur zum Bürgermeister von Hasbergen ab-
stimmen.

Dr. Kathrin Wahlmann – SPD Hasbergen

Einladungskarten
für jeden Anlass!

(05405) 98050

Aufkleber/Mailings?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Weihnachtskarten?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Briefbögen/ Visitenkarten?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Blocks/Flyer/Plakate?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Prospekte/Broschüren?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Abizeitungen?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Hochzeitszeitungen?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Hochzeitskarten?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Kirchenhefte zur Hochzeit?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Danksagungskarten?
Rufen Sie an!
(05405) 98050
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Chorgemeinschaft
Gaste-Hasbergen e.V.
OSTERN 2021…
und noch immer verharren wir im Stillstand und hoffen, dass es 
bald wieder losgeht. Aber uns gibt es noch! Und mit „UNS“ meine 
ich die Chorgemeinschaft Gaste-Hasbergen.
Auch wenn die momentan wieder steigenden Zahlen etwas an-
deres erahnen lassen, bleiben wir hoffnungsvoll, dass wir mit stei-
genden Temperaturen und der Frühlingssonne im Rücken bald 
wieder - zumindest draußen - singen können.
„Komm, du helle Ostersonne, brich hervor mit deinem Glanz. Füll mit 
hoher Luft und Wonne unser Herz und Leben ganz. Lass‘ dein Licht die 
Nacht durchdringen, die den Geist gefangen hält. Dass wir neu empor 
uns schwingen aus dem dunklen Grab der Welt. Treibe alle finstre Wesen 
aus der kranken Seele fort. Lass‘ sie gänzlich neu genesen, führ sie in 
den Friedensort. Fröhlich lass uns wieder singen! Nach der langen, 
bangen Nacht. Lasst uns Dank dem Schöpfer bringen, rühmen seine 
Wundermacht.
Wir wünschen allen Sängerinnen und Sängern sowie allen 
Unterstützern unserer Chorgemeinschaft Gaste-Hasbergen 
e.V. trotz der schwierigen Zeiten ein gesegnetes Osterfest, 
einige schöne Feiertage im Kreise der Familie und vor allem 
Gesundheit.

Silke Kunst

Nächste Ausgabe Hüggelkurier:

Do., 22. April 2021
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Georg Franck. Er schilderte eine in Oberdeutschland, Pfalz, El-
sass und in Westfalen (wo sonst?) Tradition, wonach Hasen Eier in 
den Vorgärten verstecken. Mit der Möglichkeit im 19. Jahrhundert 
Rübenzucker kommerziell herzustellen, hat sich die Rolle des Os-
terhasen zunehmend verändert. Seitdem die aus Schokolade be-
stehenden Leckereien für jedermann erschwinglich waren, ist ein 
Osterfest ohne „Lila Schmunzelhase“ kaum noch denkbar.
Auch der eigentliche Grund des Osterfestes (Auferstehung von 
Jesus Christus) rückt immer weiter in den Hintergrund. Was die 
Geschenke zu Ostern betrifft, entwickelt sich 
das Fest mehr und mehr zu einem „Vize-Weih-
nachtsfest“!
Zugegeben: Die Maus hätte das mit dem Oster-
hasen sicherlich besser erklären können. Wer 
es denn auch genauer wissen möchte, kann dem 
Osterhasen ja einmal schreiben.
Ihr (oder eure Kinder) erreichen ihn unter: 
Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Osterstedt
Der Schützenverein Ohrbeck wünscht allen ein 
fröhliches und „Eier reiches“ Osterfest.

Udo Painczyk 
(Pressesprecher und 2. Schriftführer)

Impfpflicht im Arbeitsverhältnis?
In Zeiten von Corona kommt dieser Frage besondere Bedeutung zu. Viele 
hoffen, dass sie sich nun impfen lassen können. Jedoch gibt es keine 
allgemeine Impfpflicht. Es stellt sich aber die Frage, ob der Arbeitgeber kraft 
seines Weisungsrechts anordnen kann, dass sich die Mitarbeiter/innen 
impfen lassen müssen. Eine solche Weisung müsste billigem Ermessen 
entsprechen. Es muss hier eine umfassende Interessenabwägung stattfin-
den zwischen den geschützten Rechtspositionen der Beteiligten.

Auf der einen Seite besteht großes Interesse des Arbeitgebers an einer 
geimpften Belegschaft. Hierdurch werden Entgeltfortzahlungen sowie 
Produktionsausfälle vermieden bzw. signifikant reduziert. Auf der anderen 
Seite stellt die Impfung einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit des 
Arbeitnehmers dar. 
Soweit man auf die finanziellen Interessen des Arbeitgebers abstellt, dürfte 
das Recht des Arbeitnehmers auf körperliche Unversehrtheit im Vorder-
grund stehen. Es ist aber auch zu berücksichtigen, dass Arbeitnehmer in 
Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen mit besonders 
gefährdeten Patienten in Kontakt kommen. Viele Arbeitnehmer haben auch 
Kontakt mit Kunden oder auch am Arbeitsplatz mit anderen Kollegen. 
Infolgedessen bin ich der Meinung, dass eine solche Weisung durchaus 
rechtens ist und infolge des Direktionsrechts vom Arbeitnehmer anzuneh-
men ist. Dies gilt insbesondere gerade in Bezug auf die nunmehr sich breit 
machenden Mutationen. Allerdings ist diese Frage sehr streitig und am 
Einzelfall zu orientieren. 
Etwas anderes könnte nur dann gelten, soweit der Arbeitnehmer keinerlei 
Kontakte hat, beispielsweise im Homeoffice seiner Tätigkeit nachgeht. Ich 
bin sehr gespannt darauf, wie die Arbeitsgerichte diese Frage entscheiden 
werden. Eventuell wird auch der Gesetzgeber tätig werden. „Und so sehen 
wir betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen.“
Christoph Klüppel, Fachanwalt für Arbeits- und Familienrecht
Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Straßenverkehrsamt 

Aktuelles zur
Corona-Impfaktion
Die Coronapandemie hält uns nach wie vor in 
Atem. Nach dem schleppenden Anlauf der 1. 
Gruppe der über 80-jährigen dürften inzwi-
schen wohl die Meisten einen Impftermin haben 
oder zumindest auf der Warteliste stehen. Wer 
noch keine Bestätigung bekommen hat, sollte 
unter der untenstehenden zentralen Rufnum-
mer nochmals nachfragen.
Seit dem 15. März hat auch die Terminvergabe 
für die 2. Priorität der über 70-jährigen sowie 
bestimmter weiterer Risikogruppen begonnen. 
Die Impfberechtigten sollen jahrgangsweise 
vom Land Niedersachsen angeschrieben wer-
den. In Abstimmung mit Bürgermeister Elix-
mann wollen wir ein zusätzliches Anschreiben 
der Gemeinde aber erst dann versenden, wenn 
uns nähere Informationen zur Impfung durch 
die Hausärzte vorliegen, z.B. ob und ab wann 
welcher Impfstoff zur Verfügung steht. Da sich 
die Lage ständig ändern kann, beachten Sie bitte 
auch die aktuellen Hinweise auf der Homepage 
der Gemeinde unter www.hasbergen.de so-
wie die Informationen des Landkreises Osna-
brück unter www.corona-os.de.
Sollte die zentrale Rufnummer des Landes 
Niedersachsen: 0800-9988665 erwartungs-
gemäß in den ersten Tagen überlastet sein, emp-
fehlen wir Ihnen, einen Termin bzw. Wartelisten-
platz im Internet zu buchen unter:
www.impfportal-niedersachsen.de

Lassen Sie sich bei Bedarf hierbei von Angehörigen oder Be-
kannten helfen. Sollte das nicht möglich sein oder Sie weitere 
Fragen zum Impfprozedere haben, steht Ihnen der Seniorenbeirat 
weiterhin mit Rat und Tat gern zur Verfügung. Wir möchten aber 
auch darauf hinweisen, dass wir keinen Einfluss auf die Vergabe der 
Impftermine nehmen können.
Heiner Wagner – Telefon 05405-609030
Christa Friedrich – Telefon 05405-5268
Gabriele Drees – Telefon 05405-5007266
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Bürgermeister
Holger Elixmann
heißt weitere Hausärztin
in Hasbergen willkommen
Frau Dr. Ann-Kathrin Albers wird das Hausarztteam im Gesund-
heitszentrum Hasbergen um die Ärzte der Gemeinschaftspraxis 

Dr. Albrecht, Dr. Haucap-Osterhaus, Herr Massarwa und Dr. Rack 
in Vollzeit ergänzen. Nach ihrem Medizinstudium in Göttingen 

war sie bis Ende Januar mehrere Jahre in der Inneren Medizin im 
Petrus-Krankenhaus in Wuppertal tätig. Schwerpunkte ihrer Tätig-
keit waren die Erkrankungen des Magen-Darm Traktes, Krebser-
krankungen sowie die intensive Patientenbetreuung. Ihre Hobbys 
sind Fußball und Fitness, so hat sie längere Zeit beim BSV Holz-
hausen gespielt. Frau Albers, die aus Holzhausen stammt, betont 
wie froh sie ist, wieder heimatnah arbeiten und leben zu dürfen. 
Bürgermeister Elixmann und Albrecht betonen, dass hiermit ein 
weiterer wichtiger Schritt für eine dauerhafte gute hausärztliche 
Versorgung getan wurde.

Schützenverein
Ohrbeck
von 1888 e.V.
Frag doch mal die Maus
Um es gleich vorweg zu sagen: Aus dem Vereinsleben gibt es leider 
nach wie vor nichts zu berichten. Sobald die Lage der Pandemie 
und die damit im Zusammenhang stehenden Corona-Schutzver-
ordnungen wieder Vereinsaktivitäten zulassen, werden wir ent-
sprechend informieren. Auch wenn das Corona-Virus uns immer 
noch in Atem hält: Ostern steht vor der Tür!

Ostern war für mich 
als Kind immer mit 
der Frage verbunden: 
„Warum bringt aus-
gerechnet ein Hase 
angemalte Ostereier 
und versteckt diese 
im Garten?“
Leserinnen und Leser 
meiner Altersgruppe 
(also ein wenig über 
30) werden schmun-
zelnd sofort an die 
Maus denken. In der 
am Sonntagmorgen 
ausgestrahlten Kin-
dersendung geht es 
ja bereits seit über 50 
Jahren um die Klärung 
solcher banaler All-
tagsfragen, die Kinder 
ins Grübeln bringen. 
Zu ihrem 50. Geburts-
tag am 07.02.2021 
möchten wir der 
Maus natürlich noch 
nachträglich gratulie-
ren und wünschen ihr 
noch viele Jahre in un-
seren Wohnzimmern.
Aber zurück zur Aus-
gangsfrage!
Erstmals erwähnt 
wurde der „Eier brin-
gende Osterhase“ im 
Jahr 1682 von dem an-
gesehenen Heidelber-
ger Medizinprofessor
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E-Mail Adresse für Anzeigen, Berichte und Fotos:
info@rietbrock.de

SPD Hasbergen fordert
ganzheitliches Konzept
für den Winterdienst
Schäfer: Gemeinde sollte Flächen zum
Schneeabladen ausweisen
In einer virtuellen Vorstandssitzung der SPD Hasbergen wurde 
lange über den Schneesturm Tristan und die Folgen für die Has-
berger Bürgerinnen und Bürger diskutiert. „Wir möchten allen 
Helferinnen und Helfern danken, die ihr Bestes gegeben haben, 
um die Schneemassen zu bewältigen“, fasst die stellvertretende 
Parteivorsitzende Dr. Kathrin Wahlmann den Grundtenor der 
Diskussion zusammen. Einig sind sich die Sozialdemokratinnen und 
Sozialdemokraten darin, dass politische Schuldzuweisungen bei 
dieser auf den Straßen und in den sozialen Netzwerken teils sehr 
emotional geführten Debatte nicht angebracht sind. „Auch wenn 
an einigen Stellen noch Luft nach oben war, können wir feststellen, 
dass die Situation in Hasbergen deutlich besser gelöst wurde als 
anderswo - insbesondere in NRW. Außerdem schauen wir lieber 
nach vorne. Unser Wunsch ist es daher, dass die Gemeinde Has-
bergen jetzt schon an morgen denkt und sich mit einem neuen 
und ganzheitlichen Konzept zum Winterdienst auseinandersetzt“, 
so Wahlmann weiter.

Die Straße am Wilkenbach nach dem Schneesturm Tristan.
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Der zweite stellvertretende Parteivorsitzende und Bürgermeis-
terkandidat Adrian Schäfer ist ferner der Meinung, dass ein Kon-
zept nicht nur die Räumung durch Landwirte und Unternehmen 
beinhalten darf. Darüber hinaus brachte er den Gedanken an, von 
der Gemeinde vorgegebene Plätze für das Abladen von Schnee 
auszuweisen. „Viele Helferinnen und Helfer und Bürgerinnen und 
Bürger hatten gar keine Möglichkeit, die Schneemassen von den 
Bürgersteigen und Zuwegungen in den teils kleinen Vorgärten un-
terzubringen. Hier brauchen wir klar definierte dezentrale Orte 
in der Gemeinde, so dass eine Räumung längerfristig möglich ist“, 
führt Schäfer den Gedanken, der von einem Bürger an ihn heran-
getragen wurde, weiter aus.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist nach Auffassung der SPD Has-
berger außerdem, dass nicht nur die Hauptstraßen zuerst geräumt 
werden, sondern auch die Nebenstraßen, insbesondere dort, wo 
Busverkehr herrscht. „Der öffentliche Personennahverkehr muss 
so schnell wie möglich wieder durchführbar sein, damit auch die 
Bürgerinnen und Bürger ohne eigenes Fahrzeug die Möglichkeit 
haben, ihren Arbeitsplatz zu erreichen oder dringende Besor-
gungen zu machen“, fordert Bürgermeisterkandidat Schäfer. „Und 
zu guter Letzt muss auch für die Einsatzfahrzeuge der Rettungs-
kräfte der schnelle Zugang zu jedem Grundstück in Hasbergen 
stets gewährleistet sein.“

Dr. Kathrin Wahlmann – SPD Hasbergen

Beratung • Verkauf • Service • Vorführung
Niederdorfer Str. 3 • 49545 Tecklenburg-Brochterbeck

Tel. 0 54 55 / 10 44 • Fax 0 54 55 / 18 25
www.tenberg-gartentechnik.de

Unsere Ausstellung als virtueller Rundgang unter: www.tenberg-gartentechnik.de 

Fachgeschäft

Gartentechnik GmbH & Co. KG

®

Wir sind auch
nach dem Kauf

für Sie da!
Geschultes Personal,

eine qualifizierte Fachwerkstatt
und ein gut sortiertes

Ersatzteillager sind unsere Basis
für viele zufriedene Kunden.

Lange konnte man
die Stecknadeln
auf unserem Gaster
Sportplatz fallen hören
Um unsere Jugend war es genauer gesagt seit dem 28.10.2020 
ruhig. Jetzt starteten unsere Mädels unter der Leitung von Thomas 

Reichenberger und die Jungs der U8 mit ihrem Trainerteam Sebas-
tian Voss und Kilian Schare. Viele strahlende Gesichter verließen 
den Platz und hofften einfach, dass es nun wieder möglich ist, den 
Trainingsbetrieb normal weiterzuführen. Dies steht und fällt mit 

dem Inzidenzwert im Landkreis Osnabrück. Deswegen lasst uns 
alle dafür sorgen, dass wir endlich wieder auf den Sportplatz dür-
fen, ohne daran zu denken, was nächste Woche sein könnte. Denn 
was gibt es besseres als strahlende Kinderaugen und die schönste 
Nebensache der Welt?

Sören Korf 
Vorsitzender Spvg. Gaste-Hasbergen 
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Rosenstraße 9
49170 Hagen a.T.W. 

Tel. 0 54 05 / 98 50 - 3
Fax 0 54 05 / 98 50 - 13

E-Mail: pflegeteam-wendland@osnanet.de

Die SPD Hasbergen
wünscht frohe Ostern!
Die SPD Hasbergen wünscht allen Hasbergerinnen 
und Hasbergern ein frohes Osterfest. Leider ist dies 
nun bereits zum zweiten Mal nur virtuell möglich und 
nicht, wie sonst üblich, bei der persönlichen Begeg-
nung im Rahmen unserer traditionellen Ostereier-
Verteilaktion vor den Verbrauchermärkten. Gerade 
bei diesen lockeren und wahlkampfunabhängigen 
Gesprächen haben wir von Ihnen in den letzten Jah-
ren immer wieder wichtige Impulse für die politische 
Arbeit in unserer gemeinsamen Heimat am Hüggel 
erhalten. Wir hoffen sehr, dass dieser Austausch und 
die persönliche Begegnung bald wieder sicher möglich 
sein werden. Bis dahin stehen Ihnen unsere Parteivor-
sitzende Katja Mittelberg-Hinxlage (mittelberg@spd-
hasbergen.de / 05405-60173) und unser Bürgermeis-
terkandidat Adrian Schäfer (adrian@schaefer2021.de 
/ 0151-51703069) telefonisch oder per E-Mail gerne 

für Ihre Anmerkungen, Fragestellungen und Anregungen zur Ver-
fügung.
Für die kommende Zeit wünschen wir Ihnen und Ihren Familien er-
holsame Ostertage, alles Gute und natürlich vor allem Gesundheit! 

Ihre SPD Hasbergen 
Einladungskarten
für jeden Anlass!

(05405) 98050

Aufkleber/Mailings?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Weihnachtskarten?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Briefbögen/ Visitenkarten?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Blocks/Flyer/Plakate?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Prospekte/Broschüren?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Abizeitungen?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Hochzeitszeitungen?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Hochzeitskarten?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Kirchenhefte zur Hochzeit?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Danksagungskarten?
Rufen Sie an!
(05405) 98050
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Neues vom TVH
Die kommende Tennis-Sommersaison steht vor 
der Tür und wir hoffen, dass das Tennisspielen 
und Beisammensein bald wieder möglich ist. 
Unsere schöne Clubanlage wird dafür gerade 
aus dem Winterschlaf geweckt, die Plätze wer-
den aufbereitet und auch unser Vereinsheim 
am Fuße des Hüggels erstrahlt im neuen Glanz. Wir freuen uns, 

das Clubhaus mit neuem Bo-
den und neuen Tischen und 
Stühlen bald einweihen zu 
können, auch wenn wir von 
einer geselligen Saisoneröff-
nung, wie wir sie kennen, lei-
der auch in diesem Jahr nicht 
ausgehen. Unsere immer im 
Februar stattfindende Jah-
reshauptversammlung ist 
ebenfalls bis auf Weiteres 
verschoben.
Die Mannschaften der Da-
men, Herren und Jugend-
lichen werden gerade für 
die Sommer-Punktspiele ge-
meldet. Nachdem im letzten 
Jahr keine Mannschaft des 
TVH aufgrund von Corona 
am Punktspielbetrieb teilge-

nommen hat, hoffen alle Spieler nun sehr, dass die Punktspiele 
dieses Jahr wie gewohnt Anfang Mai starten können. Wir sind zu-
versichtlich, dass wir uns bald auf unserer schönen Tennisanlage 
wiedersehen können!
Wir wünschen allen Mitgliedern und Leserinnen und Lesern 
frohe und gesunde Ostertage!
Weitere Informationen und Aktuelles über den TVH unter:
www.tvh-hasbergen.de
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AWIGO Müllsammel-
aktion – auch ohne offiziellen
Rahmen eine tolle Idee
Kennen Sie eigentlich die Müllsammelaktion der AWIGO? Jeder 
hat sich sicher schon über herumliegenden Müll geärgert oder 
vielleicht auch schon mal etwas unachtsam weggeworfen. Die 
Abfallwirtschaftsgesellschaft Osnabrück (AWIGO) hat dazu eine 

Von links: Ilka Elixmann, Lara Elixmann, Gabriele Zach und Nico Waldmann

Sammelaktion ins Leben gerufen, wo Freiwillige eingeladen sind 
Müll zu sammeln und zu entfernen. 2015 hat Bürgermeister Holger 
Elixmann die Gemeinde Hasbergen das erste Mal dazu angemeldet. 
Die Aktion war vor der Pandemie mehrfach erfolgreich durchge-

führt worden. Mittlerweile haben sich aus diesen ersten Initiativen 
dauerhafte Gruppen wie die „Hüggelcleaner“ etabliert. Auch zahl-
reiche Privatleute sammeln Müll entlang ihrer Spazierwege auf.
Die CDU Hasbergen knüpft auch an die Tradition der regelmäßigen 
Teilnahme bei der AWIGO-Frühjahrsaktion an, selbst wenn diese 
- pandemiebedingt - offiziell nicht stattfindet.
Nach Kontakt mit den Hüggelcleanern war der Ortskern und Gas-

ter Hauptstraße als CDU 
„Müllgebiet“ in diesem 
Jahr zu beackern. Auch 
wenn Wind und Regen 
nicht gerade „einluden“, 
fanden sich dennoch wie-
der einige Aktive.

Von links: Timo Veen, Klemens Zach und Sönke Siegmann,
auf den Fotos fehlt: Günter Neubert.

Gab es Ärger bei
der Zustellung?

Wählen Sie

05405/
98050

Wir kümmern
uns darum!
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Barrierefreier Umbau
des Bahnhofs-Resolution
im Rat
In den vergangenen Wochen machte die Ankündigung der Deut-
schen Bahn, den für 2021 zugesagten barrierefreien Ausbau des 
Hasberger Bahnhofs um mehr als ein Jahr zu verschieben, Furore. 
Eine Resolution an die Deutsche Bahn, die in der Ratssitzung am 
29. März verabschiedet werden soll, drückt die Unzufriedenheit in 
Hasbergen mit dieser nur schwer nachvollziehbaren Verschiebung 
aus, zeigt aber auch Lösungsmöglichkeiten auf. So erscheint es 
aus Hasberger Sicht denkbar, die für den Sommer geplanten und 
langfristig „gebuchten“ sogenannten Sperrpausen zu nutzen und 
zumindest in die Maßnahme einzusteigen. Sperrpausen müssen 
langfristig beantragt werden, in dieser Zeit muss der gesamte 
Bahnverkehr auf der Hauptstrecke weiträumig umgeleitet werden. 
Politiker aller Fraktionen sowie Bürgermeister Holger Elixmann 
erklärten unisono ihr Unverständnis über die Planungsfehler der 
Bahn.

Der Landtagsabgeordnete Martin Bäumer (CDU) zeigte sich bei 
einem Ortstermin seiner Partei am Bahnhof ebenfalls stark ver-
ärgert über das Verhalten der Deutschen Bahn und die geplanten 
Verzögerungen beim Umbau des Hasberger Bahnhofs. Er will sich 
in Hannover weiterhin für einen zügigen Baubeginn einsetzen.
„Ich bin maßlos verärgert, dass sich der Umbau nun verzögern soll. 
Dafür fehlt mir jegliches Verständnis“, so der Landtagsabgeordnete. 
Bäumer ist seit zehn Jahren mit dem Thema beschäftigt. Seit 2014 
ist der Hasberger Bahnhof Teil des Modernisierungsprogramms 
„Niedersachsen ist am Zug III“ der Deutschen Bahn und des 
Landes Niedersachsen. Bis zum Jahr 2025 will die Bahn weitere 
Bahnhöfe modernisieren und barrierefrei gestalten. Dass der Um-
bau in Hasbergen nun verschoben werden muss, begründete eine 
Sprecherin der Deutschen Bahn mit einer im Verhältnis zum Inves-
titionsumfang unerwartet umfangreichen Planung. Es hätten sich 
„enge Abhängigkeiten zum parallel stattfindenden Großprojekt 
für den Neubau des Elektronischen Stellwerks (EStW) in Osna-
brück herausgestellt.“ Dieses habe dazu geführt, dass sich der 
üblicherweise vorgesehene Planungszeitraum als sehr ehrgeizig 
herausgestellt habe. Leider haben dann Fehler und auch organi-
satorische Probleme in der Erstellung der Entwurfsplanung für 
Hasbergen dazu geführt, dass diese nicht nur zeitlich verzögert 
erstellt wurde, sondern auch Planungsfehler aufwies. Bäumer will 
die Verzögerungen am Bahnhof in Hasbergen nicht einfach hin-
nehmen: „Ich werde mich auch an den niedersächsischen Minister 
Bernd Althusmann wenden.“

verbraucher informieren sich im
hüggelkurier!
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Getränkefachhandel
Günter Obermeyer
Inh. Karsten Obermeyer
Ziegeleiweg 4 · 49170 Hagen a.T.W.

Telefon 05405/7264 · Fax 05405/85 52

Öffnungszeiten: Mo.-Fr. 7.30 -18.30 Uhr · Sa. 7.30 -16.00 Uhr

Wir wünschen Ihnen frohe Ostern!

8,75 €

(zzgl. Pfand) 1 Liter = 1,46 €

Coca-Cola
in der Glasflasche

MEHRWEG
6 x 1,0 l.

Krombacher
Pils
MEHRWEG
24 x 0,33 l. 14,30 €

(zzgl. Pfand) 1 Liter = 1,81 €

Gerolsteiner
Feinperlig
MEHRWEG
6 x 1,0. 4,75 €

(zzgl. Pfand) 1 Liter = 0,79 €

NEU# unser Hasbergen
von morgen
Im September sind Bundestags- und Kommunalwahlen in Has-
bergen. Das aktuell wichtigste und beherrschende Thema ist die 
Corona-Pandemie, aber auch darüber hinaus dürfen wir nicht 
vergessen, dass die Wahlen deutlich über die Pandemie hinausrei-
chen werden. Es gilt also alle Themen, Ideen und Visionen für die 
Zukunft – unser Hasbergen von morgen – zu sammeln.

Natürlich haben viele Politiker eigene Vorstellungen, die sie zur 
Wahl, aber auch darüber hinaus präsentieren und für die sie 
streiten oder kämpfen werden.
Aber auch viele Bürgerinnen und Bürger haben Themen, Ideen 
und Visionen die für alle oder für kleine Gruppen wichtig sind. 
Es ist Aufgabe der Parteien diese zu hören und zu bedenken. 
Unter normalen Umständen passiert das bei den vielen persön-
lichen Treffen und Veranstaltungen in und um Hasbergen. Co-
rona macht alles anders – auch den gemeinsamen Austausch. 
Für die CDU Hasbergen bleibt 
eine Sammlung von Ideen und 
Vorstellungen aller dennoch ein 
wichtiges Anliegen, daher hat 
der Vorstand eine Wahlkampa-
gne entwickelt, an der sich jede 
und jeder beteiligen kann.
Im Internet, in Social-Media 
oder ganz klassisch per Postkar-
te oder Brief. Jede Idee, jeder 
Vorschlag, jede Vision ist will-
kommen – auch wenn nicht jede 
zu einem CDU-Wahlprogramm 
passen wird.
Alle sind eingeladen -> Gedan-
ken machen. Vorbeischauen. Ein-
bringen und jetzt - gemeinsam 
mit der CDU Hasbergen - Zu-
kunft machen.
Erste Möglichkeiten hier:
www.unserHasbergenvon-
morgen.de

Nächste Ausgabe Hüggelkurier:

Do., 22. April 2021
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Kolpingsfamilie
Gellenbeck
Kronkorkensammlung
geht weiter
Die Kolpingsfamilie Gellenbeck hat seit dem letzten Sommer in 
der Gemeinde eine Sammelstelle für Kronkorken für einen gu-
ten Zweck aufgestellt und bisher eine halbe Tonne sammeln kön-
nen. Die 21-zackigen Kronkorken haben einen Durchmesser von 
knapp 30 mm und wiegen nicht einmal 2 Gramm.
Nur diese „Blechdeckel“ dürfen in die Sammeltonne, andere 
Schraubverschlüsse oder Deckel sind für diese Aktion nicht ge-
eignet und würden die caritative Sammlung zerstören.
Jetzt haben die Kolpinger zusätzlich einen Umleerbehälter als 
„Zwischenlager“ auf dem Gelände des Landhandels Schmidt-Zoo 
an der Holperdorper Str. 6 für größere Mengen oder auch als 
Möglichkeit für andere eingerichtet. Der Behälter steht unter Ver-
schluss und kann nur bei vorheriger Anmeldung unter Tel. 0175-
8557245 angefahren werden. Kleinere Mengen könnten weiterhin 
in eine grüne Sammeltonne mit entsprechender Kennzeichnung 
in Hagen-Gellenbeck, Kirchstraße 5, vor dem Gustav-Görsmann-
Haus abgelegt werden. Der Erlös ist für die Patientenhilfe Darm-
krebs bestimmt. Weitere Informationen bei der Kolpingsfamilie 
Gellenbeck, Tel. 0175-8557245.

Nächster Redaktionsschluss:

Fr., 9. April 2021
Wir danken allen Inserenten für Ihre

freundliche Unterstützung!
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BEERDIGUNGSINSTITUT  ·  Ihr Helfer bei Trauerfällen  ·  Erd-, Feuer- und Seebestattungen

Pappelweg 10 · 49205 Hasbergen-Ohrbeck · Tel. (0 54 05) 22 92 · Fax 62 85

 Ihr Tischlermeister

Entwurf und Ausführung:
� Möbel- und Innenausbau
� Holz- und Kunststoff-Fenster
� Haus- und Zimmertüren
� Treppen- und Ladenbau

� Parkettarbeiten
� Drechslereiartikel
� Restaurierungen
� Reparaturarbeiten

Wir wünschen Ihnen

frohe Ostern!

Beratungsstellenleiterin Nelli Kasper
Natruper Straße 108
49170 Hagen a.T.W.
    05405-6168744
nelli.kasper@vlh.de

Der alte Gasthof
„Zum Ehrenhain“ in Gaste
wurde im März 2021 dem
Erdboden gleichgemacht

Direkt hinter dem Sportplatz der Spielvereinigung Gaste-Hasber-
gen sollen bis zum kommenden Jahr 36 neue Wohnungen entste-
hen.

Für Berichte, die nach Redaktionsschluss zugesandt werden, wird 
keine Veröffentlichungsgarantie übernommen.
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„luca“
unterstützt die Freiheit
Die Kontaktnachverfolgung von Infektionen gehört zu den größ-
ten Herausforderungen für die Gesundheitsdienste während der 
Corona-Pandemie. Das gilt auch für unsere Region. Der Landkreis 
Osnabrück schafft deshalb aktuell die Voraussetzungen, die aus 
Presse und Fernsehen bekannte  „luca-App“ einzusetzen. Der 
Kreis teilt mit: „Vor Einsatz der App hatte der Landkreis das 
Vorgehen mit den 21 Mitgliedskommunen abgestimmt. Derzeit 
läuft die technische Umsetzung. Die „luca-App“ kann dazu bei-
tragen, Kontakte und Verweildauern zu dokumentieren, etwa in 
Gastronomiebetrieben, Friseursalons, Kirchen oder im privaten 
Bereich. Gäste oder Kunden geben ihre Kontaktdaten in die App 
ein und registrieren sich vor Ort per QR-Code. Die Informationen 
werden verschlüsselt und bei Bedarf dem Gesundheitsdienst für 
Landkreis und Stadt Osnabrück zur Verfügung gestellt. Dazu leitet 
eine infizierte Person bei Anforderung Informationen über ihre 
Aufenthaltsorte der vergangenen 21 Tage digital und direkt an den 
Gesundheitsdienst weiter.

Für Nutzer ist die App kostenlos. Der Gesundheitsdienst wird 
auch für weitere Angebote am Markt die Einbindung prüfen. Apps 
haben zur Kontaktnachverfolgung den großen Vorteil, dass per-
sönliche Daten wie Telefonnummer oder Adresse nicht von jeder-
mann eingesehen werden können, die Lesbarkeit sichergestellt ist 
und vor allem, dass der Gesundheitsdienst direkt digital informiert 
wird, wenn es Infektionen an einem bestimmten Ort gab.“
Bürgermeister Holger Elixmann betont: „In Kombination mit 
Schnelltests können Kontaktnachverfolgungs-Apps eine große Un-
terstützung bei weiteren Öffnungsschritten sein. Ich habe sie mir 
bereit heruntergeladen, einige Gewerbetreibende in Hasbergen 
haben den QR-Code bereits angebracht. Auch für den Sportbe-
trieb kann die App sehr hilfreich sein. Es wurde Zeit, dass endlich 
vernünftige Lösungen auf den Markt kommen, die uns die Rück-
kehr zur Normalität ermöglichen. Entscheidend dafür sind zwar 
vor allem die Impfungen, da hier aber doch erhebliche Defizite 
bestehen, können uns Schnelltests, Apps usw.ein Stück Sicherheit 
und Freiheit zurückgeben.“

Stadtteiltreff
„Alte Kasse“
Osterferien-Programm
In den Osterferien sind Mädchen und Jungen im Alter von 6-12 
Jahren zu unseren Angeboten herzlich Willkommen.

Wir freuen uns über rege Beteiligung. Anmeldung erforderlich 
unter 0541441770 oder alte.kasse@ib.de.

Wichtige Stütze im
Schulalltag: Lehrgang
„Pädagogische Mitarbeiter/-
innen an Grundschulen“
der vhs startet
Pädagogische Mitarbeiter/-innen übernehmen an niedersäch-
sischen Grundschulen viele Aufgaben: Sie betreuen nach Schul-
schluss Kinder an Ganztagsschulen, unterstützen Lehrkräfte im 
Unterricht, erweitern das außerschulische Angebot durch kreative 
Aktivitäten in Kunst, Sport und Spiel oder beaufsichtigen Klassen 
bei kurzfristigen Krankheitsfällen von Lehrkräften. Am 26. April 
startet in Osnabrück der „Lehrgang Pädagogische/-r Mitarbeiter/-
in an Grundschulen (vhsConcept)“ bei der Volkshochschule Os-
nabrücker Land (vhs), der 154 Unterrichtsstunden umfasst und 
praxisnah ausgerichtet ist. Neben Pädagogik, Methodik und Didak-
tik stehen auch Kommunikation und unterrichtsergänzende Ange-
bote, aktuelle schulische Entwicklungen sowie Organisations- und 
Rechtsfragen im Mittelpunkt. Der Lehrgang umfasst 30 Termine 
und endet im Oktober. Der Unterricht findet montagnachmittags 
statt. Die Kosten liegen bei 540 Euro plus 30 Euro Prüfungsgebühr. 
Angeboten wird der Lehrgang in Kooperation mit dem Landes-
verband der Volkshochschulen Niedersachsen e.V. und ist in enger 
Zusammenarbeit mit dem Niedersächsischen Kultusministerium 
entstanden. Anmeldungen sind zum Beispiel online auf vhs-osland.
de möglich. Bitte die Kursnummer 211-600941 als Suchbegriff 
eingeben!
Wie sich Interessierte zu Pädagogischen Mitarbeiter/-innen an der 
vhs ausbilden lassen können, das erfahren Sie in einer kostenlosen 

Informationsveranstaltung am Montag, den 12. April, von 19.00 bis 
21.15 Uhr in der Johann-Domann-Straße 10 in Osnabrück. Die Do-
zentinnen erläutern das Lehrgangskonzept, organisatorische Ein-
zelheiten und welche Voraussetzungen Teilnehmende mitbringen 
müssen – etwa eine pädagogische Ausbildung oder umfangreiche 
Erfahrung in der Arbeit mit Kindern. Eine Anmeldung ist unter der 
Kursnummer 202-600940 erforderlich.
Weitere Auskünfte gibt: Idrisia Hamza, Programmbereichsleiterin 
Berufliche Bildung, 0541 501-8903, idrisia.hamza@vhs-osland.de
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Neue Ausstellung im
Baufachzentrum Nilsson
in Osnabrück ausgezeichnet
„Parkett Star 2021“ in der Kategorie 
„Bester Geschäftsumbau im
Holzhandel/Baustoffhandel“
vom „Parkett Magazin” erhalten
Die Auszeichnung vom „Parkett Magazin“ wurde 2021 bereits im 
zehnten Jahr vergeben. Die Gewinner werden jährlich von einer 
hochkarätigen Jury mit Vertretern aus Industrie und Handelsko-
operationen gewählt. Die Walter Nilsson GmbH & Co. KG konn-
te die Juroren mit ihrer neuen Ausstellung im Baufachzentrum 
Nilsson in Osnabrück-Lüstringen überzeugen, die in rund sieben 
Monaten Bauzeit erneuert und erweitert wurde.
„Unsere Besucherinnen und Besucher können sich fortan auf 
echte Pluspunkte freuen, die im Rahmen des Ausstellungsumbaus 
in unserem Stammhaus in Osnabrück-Lüstringen entstanden sind“, 
erklärt Kai Nilsson, Geschäftsführer des Osnabrücker Traditions-
unternehmens Walter Nilsson GmbH & Co. KG. In der neuen 

Ausstellung wird den Kunden künftig noch mehr Auswahl auf den 
auf knapp 500 m² vergrößerten Flächen sowie bessere Vergleichs-
möglichkeiten geboten. Ein Highlight der Ausstellung ist das neu 
entstandene Collagen-Center zur Abstimmung von Wand- und 
Bodenbelägen mit Beleuchtungs-Simulator für unterschiedliche 
Licht-Situationen sowie Möglichkeiten zur 3D-Badplanung. Im 
Bereich Parkett, Laminat und Designböden ist zudem eine neue 
Ausstellungsfläche mit weit über 200 Bodenbelägen entstanden. 
Hier können sich verschiedene Anwendungen nun auch digital 
visualisieren lassen. In der neuen Fliesenausstellung können nun 
auch Beleuchtungsakzente für Bad- und Wohnraum gefunden wer-
den. Mit vielfältigen Musteraufbauten, bestehend aus über 90 Bau-
elementen, präsentiert sich die Abteilung Fenster, Tore & Türen. 
Auch Smart-Home-Applikationen, die das Zuhause noch sicherer 
machen und für mehr Wohnkomfort sorgen, können in der Aus-
stellung gefunden werden.
Die Ausstellung ist zudem direkt an den ebenfalls erneuerten 
 PROFI FACHMARKT angegliedert, der nun auf über 550 m² ange-
wachsen ist. Hier ist ein über 70 m² großer Shop für Arbeitsschutz-
Kleidung entstanden. Weitere Infos zum Sortiment und der neuen 
Ausstellung gibt es unter www.nilsson.de.

Kai Nilsson mit Urkunde Parkettstar 2021
Foto: Parkett Magazin
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Als Impfpatin unterwegs –
wie war es bisher?
In der letzten Ausgabe des „Hüggelkuriers“ hatte ich angeboten, 
Ihnen zu helfen beim Thema „Impfen“. Über 80-Jährige sind zwar 
aktuell berechtigt, geimpft zu werden, aber leider war die Hotline in 

Hannover ständig „besetzt“ 
bzw. die Älteren verfügen 
über keinen Computer für 
eine „Online“-Anmeldung. 
Es hat mich sehr geärgert, 
dass das Land Niedersach-
sen keine Termine über die 
Rathäuser und die Kranken-
versicherungen angeboten 
hat. Aber einen weiteren 
Brief an die Bürger mit Te-
lefonnummern wollte ich 
auch nicht versenden, um 
die älteren Mitbürger zu 
unterstützen! Mein Motto 
ist: „Ich pack´s an!“, also 
helfe ich auch gern selbst 
und direkt!
Ich freue mich sehr, dass 
mein Hilfsangebot in den 
letzten Wochen so guten 

Zuspruch fand: ich habe für viele ältere Hasberger in Hannover 
bei der Impfhotline angerufen. Aktuell erreicht man diese Nummer 
wirklich schnell und bekommt Unterstützung. Die Nummer der 

Impfhotline lautet: 08009988665! Versuchen Sie es ruhig selbst – es 
wird klappen! Leider sind aktuell erst 5% der Landkreisbewohner 
geimpft! Ich hoffe, dass dies jetzt durch die Hausärzte, die in ihren 
Praxen und bei Ihnen zu Hause den Impfstoff verabreichen können, 
schneller und unkomplizierter für Sie vorwärts geht? Ich selber 
werde wahrscheinlich erst in einigen Monaten meine Impfung er-
halten, weil ich nicht zu den Personen mit höchster, hoher oder 
erhöhter Priorität gehöre! 
Ich pack´s aber gern weiter für Sie an! Rufen Sie mich gern an unter: 
05405/606757 oder 0171/7580996!

Susanne Breiwe,
unabhängige Bürgermeisterkandidatin

Auch im April
noch kein Neustart
der AG 60 plus Hasbergen
Wegen der weiterhin prekären Coronalage und der Verlängerung 
des Lockdowns (wenn auch mit kleinen Lockerungen) bis Ende 
März muss auch das Treffen der AG 60 plus am 13.04.2021 entfal-
len. Ob wir im Mai starten können, kann heute noch nicht gesagt 
werden. Die Meinung im Vorstand tendiert dahin, mit dem ersten 
Treffen in diesem Jahr zu warten bis auch die über 70-Jährigen 
durchgeimpft sind. Wir werden dann einen neuen Veranstaltungs-
kalender aufstellen. Sowohl im Hüggelkurier als auch in der Has-
berger Rundschau informieren wir Euch so schnell es geht. 
Bleibt bis dahin gesund und freut Euch schon jetzt auf unser 1. 
Treffen in diesem Jahr. 

Heiko Dölling, Vors. AG 60 plus im SPD-OV Hasbergen
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Wir wünschen Ihnen

              frohe Ostern!

orthopädie
schuhtechnik 

Seilergasse 7 · 49525 Lengerich · Telefon 0 54 81/63 61
Fax 0 54 81/3 80 48 · E-Mail: os-hehmann@osnanet.de

Orthopädische Maßschuhe
und Innenschuhtechnik

Individuelle Einlagen nach Maß
und Gipsabdruck

Orth. Schuhzurichtungen

Fußpflege

Med. Therapieschuhe

Mod. Komfortschuhe

Zertifiziert nach
DIN EN ISO 13485

Klinker aus der Region
gewinnt Abstimmung
In der „Neuen Mitte“ Hasbergen kommt bald ein Erzeugnis aus 
heimischer Produktion zum Einsatz. Bei der Abstimmung über 
den Klinker – auch gerne „Verblender“ genannt – fand der mit 
dem Buchstaben „A“ ins Rennen gegangene Klinker der Firma 

Hebrok zahlreiche Liebhaber. Mit beinahe 80 Prozent der abge-
gebenen Stimmen verwies der Verblender mit dem schönen Na-
men Arundo-Ballaena seine beiden Konkurrenten deutlich auf die 
Plätze. Gut 70 Hasbergerinnen und Hasberger hatten ihr Votum 
abgegeben, eine, wie Bürgermeister Holger Elixmann mitteilte, 
„ordentliche Quote mit einem klaren Ergebnis“. Derzeit werden 
die Ausschreibungen für die verschiedenen Gewerke auf den Weg 
gebracht, die von allen ersehnte Bewegung in der Mitte lässt nicht 
mehr lange auf sich warten.

Gesang in der
ehemaligen Gestapozelle
Im Vorfeld des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus 
erinnerte die musikalische Gedenkveranstaltung „Gesang in der 
ehemaligen Gestapozelle“ mit internationalen Gästen aus Lettland 
und den USA sowie Aufnahmen aus der Osnabrücker Gedenk-
stätte Gestapokeller an die 
verfolgten Menschen.
Das digitale Projekt zeige vor 
allem, dass „Menschen, die 
durch die schreckliche Gesta-
po-Maschine in der NS-Zeit 
durchgejagt wurden, heute 
nicht vergessen sind und wir 
würdig an sie erinnern“, betont 
Baruch Chauskin, Mitinitiator 
des Projekts und Kantor der 
jüdischen Gemeinde Osna-
brück. An die Deportation der 
Osnabrücker Juden nach Riga 
vor bald 80 Jahren erinnerte 
Georg Hörnschemeyer, Vorsit-
zender des Gedenkstättenver-
eins. Aus Riga berichtete Gita 
Umanovska, Exekutivdirekto-
rin des Rates der jüdischen 
Gemeinden in Lettland, über 
die dortigen Erinnerungsorte 

an die ermordeten Menschen, zumeist Juden aus Riga, Osnabrück 
und vielen Städten Deutschlands und Österreichs. Die Aufnahmen 
vom Mahnmal Alte Synagoge in Osnabrück und der sehr persönlich 
gehaltene Beitrag vom Osnabrücker Rabbiner Shimon Lang ver-
deutlichten, dass hinter den großen Zahlen der Verbrechen immer 
einzelne Menschen und ihre Familien stehen.
Die musikalischen Beiträge des Duo NIHZ aus Nordhorn, des 
Duo Repentino aus Münster, von Jerry Silverman aus den USA 
und von Baruch Chauskin setzten auch ein Zeichen der Solidarität 
getreu dem Motto „Mit Musik Grenzen überwinden“. Während 
des Programms wurde die Musik auch manchmal sehr persönlich. 
Ebendiese persönliche Note trug dazu bei, dass im dargebotenen 
Programm Fröhlichkeit, Melancholie, Leidenschaft und Gedenken 
sich abgewechselt haben und die Musikerinnen und Musiker das Pu-
blikum auf eine besondere musikalische Reise mitnehmen konnten. 
Der Live-Stream aus der Gedenkstätte Gestapokeller bildete den 
Abschluss der dreiteiligen Konzertreihe und lässt sich ebenso wie 
die anderen beiden Veranstaltungen auf dem youtube-Kanal des 
Vereins „Drei Stufen“ abrufen. Der Osnabrücker Verein engagiert 
sich gemeinsam mit den Gedenkstätten seit Jahren für eine leben-
dige lettisch-deutsch-jüdische Kultur. Er organisierte die Reihe und 
freut sich besonders über deren erfolgreichen Verlauf, weil durch 
die Verlagerung ins Digitale, Künstlerinnen und Künstler, trotz der 
Pandemie und Absage aller Auftritte, vor Publikum spielen konnten.

36 Hüggelkurier

Wir gestalten
       Lebensräume!

Was der Möbelmarkt nicht bieten konnte:
Einbau nach Maß mit den entsprechenden Unterkonstruktionen

Bahnhofstraße 16 · 49170 Hagen a.T.W.
Telefon (05405) 8528 · Telefax (05405) 8632
www.waltermann-hagen.de

Bau-Möbeltischlerei  
Meisterbetrieb

altermann
H O L Z H A N D W E R K

&  S o h n G B R

• INNENAUSBAU-MÖBEL

• HOLZ-/KUNSTSTOFF-
 FENSTER

• TROCKENAUSBAU
• HAUS-/ZIMMER-
 TÜREN

SPD macht sich für die erste
Fahrradstraße in Hasbergen stark
Die SPD Hasbergen möchte die „Alte Tecklenburger Straße“, an der unter anderem 
die E-Genossenschaft liegt, zu einer Fahrradstraße umwidmen und hat dafür einen 
entsprechenden Antrag im Hasberger Gemeinderat gestellt. „Zwar können wir in 
Hasbergen diese Entscheidung nicht alleine treffen, da der Landkreis Osnabrück 

die zuständige Behör-
de ist“, erklärt SPD-
Fraktionsvize Heiko 
Dölling, der sich nach 
einer Anregung durch 
die Initiative Pro 
Fahrrad Hasbergen 
gemeinsam mit dem 
Bürgermeisterkandi-
daten Adrian Schäfer 
vor Ort ein Bild von 
der aktuellen Situati-
on gemacht hat. „Es 
ist trotzdem wichtig, 
diesen ersten Schritt 
für mehr Fahrrad-

freundlichkeit in Hasbergen zu gehen und als Gemeinde einen entsprechenden 
Antrag an den Landkreis Osnabrück auf den Weg zu bringen“, bekräftigt Bürger-
meisterkandidat Adrian Schäfer das Engagement der SPD-Ratsfraktion. „Die Alte 
Tecklenburger Straße eignet sich als reine Anliegerstraße ohne Durchgangsverkehr, 

welche ohnehin schon überwiegend von Fahr-
radfahrenden und durch Fußgängerinnen und 
Fußgänger genutzt wird, besonders gut als erste 
Fahrradstraße in Hasbergen. Darüber hinaus ist 
sie eine der Hauptrouten für Fahrradfahrerin-
nen und -fahrer ins Hasberger Zentrum, zum 
dortigen Einzelhandel und zu den Verbraucher-
märkten“, erklärt Adrian Schäfer.
Eine in der Region sehr bekannte Fahrradstraße 
dürfte die Katharinenstraße in Osnabrück sein. 
Auf einer Fahrradstraße haben Radfahrende 
Vorrang und geben das Tempo vor, die maxi-
male Geschwindigkeit ist auf 30 km/h begrenzt 
und Nebeneinanderfahren ist erlaubt. Heiko 
Dölling und Adrian Schäfer sind sich einig, „dass 

dieser ersten Veränderung für 
die Radfahrenden in Hasbergen 
weitere folgen müssen“. Dafür 
stehen die Sozialdemokraten 
auch im Austausch mit der Ini-
tiative Pro Fahrrad Hasbergen. 
Bürgermeisterkandidat Adrian 
Schäfer ergänzt: „Es geht jetzt 
darum, langfristig zu denken. 
Mobilität muss zwingend ganz-
heitlich gedacht werden. Dabei 
gilt es auch, die Bedürfnisse 
anderer Gruppen zu beachten 
und wahrzunehmen“. Gemeint 
sind damit laut Schäfer unter 
anderem Familien mit Kinder-
wagen, Menschen, die beispiels-
weise auf einen Rollstuhl oder 
Rollator angewiesen sind, aber 
auch Fußgängerinnen und Fuß-
gänger sowie Lastenfahrradfah-
rende.

Dr. Kathrin Wahlmann –
SPD Hasbergen
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Wer Preise vergleicht, weiß, wo er kauft!
Wir wünschen Ihnenein schönes, sonnigesOsterfest!

Kolping macht Mut
Normalität? Noch weit entfernt.
Hoffnung? Jede Menge!
Wer in den vergangenen Wochen auf die Arbeit der Kolpingver-
bände weltweit geschaut hat, erkennt, dass der frühere Gang der 
Treffen und Aktionen, der Projekte und Initiativen noch längst 
nicht möglich ist. Das gilt nicht nur in der hiesigen Region, sondern 
vor allem auch von Peru über Rumänien, von Kenia bis Indonesien. 
Rund um die Welt kämpfen die Menschen noch mit der Bedro-
hung durch COVID-19 oder mit den Folgen der Beschränkungen 
für Wirtschaft und Gesellschaft. Aber es gibt auch immer mehr 
Hoffnungszeichen. Bildungsveranstaltungen finden digital statt, der 
Wandel der Kirche wird weiter diskutiert und auch der Einsatz für 
gesetzliche Regelungen in aller Welt, die den Armen den größten 
Vorteil bringen – all dies wird trotz Pandemie weiter vorange-
bracht. Kolpingverbände und Mitglieder bringen sich an vielen 
Orten in so vielen Bereichen ein. Das macht uns Mut für die Zu-
kunft und schenkt Hoffnung auf einen lebendigen Neustart dort, 
wo die Infektionszahlen jetzt noch viel zu hoch sind. Gesundheit 
und guten Mut wünscht das Kolpingwerk Deutschland und die 
Kolpingsfamilie Gellenbeck, Kontakt-Telefon 0175-8557245.

Wallfahrten 2021:
„Atme in uns, Heiliger Geist!“
2020 mussten fast alle kleinen und großen Wallfahrten ausfallen 
und Gottesdienste konnten nur unter Beachtung strenger Hygi-
enekonzepte, Begrenzung der Teilnehmerzahl, ohne Gesang und
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Hüggelcup
kommt wieder
Im Rahmen eines Vorstandsbeschlus-
ses hat der SV Ohrbeck festgelegt, die 
Planungen für den Hüggelcup 2021 mit 
voller Kraft aufzunehmen. Die traditi-
onsreiche und für das Überleben des 
Vereines so wichtige Veranstaltung war 
im vergangenen Winter wie so vieles der 
Pandemie zum Opfer gefallen. Im kom-
menden Winter aber werden die Karten 
neu gemischt: „Impfungen, Selbsttests, 
Nachverfolgungs-Apps - mit diesem Ins-
trumentarium kann der Hüggelcup im 
kommenden Winter mit Sicherheit ge-
spielt werden.
Nach der Unterbrechung wird man erst 
einmal wieder vieles in Gang bringen 
müssen, was bis dahin Routine war. Gut, 
dass das gesamte bewährte Orga-Team 

weiterhin dabei ist - gemeinsam stellen wir ein Top-Turnier auf 
die Beine. Die Vorfreude ist doppelt so groß wie sonst, die Ver-
anstaltung hat allen Organisatoren und Aktiven sehr gefehlt“, so 
Holger Elixmann. Vom 20.-29.12. findet somit wieder der klassische 
Budenzauber in der Alten Sporthalle statt, die Termine für das 
Quali-Turnier werden noch bekanntgegeben. Das Masters findet 
turnusgemäß im kommenden Winter in Osnabrück statt.

unter Einhaltung von Abstandsregeln gefeiert werden. 
Die Wallfahrtskirchen aber waren geöffnet und Men-
schen haben im Gebet Trost, Hoffnung und Zuversicht 
geschenkt bekommen. Wenn auch durch die Entwick-
lung von Impfstoffen für 2021 ein Licht am Ende des 
Tunnels aufzuleuchten scheint, auch 2021 wird kein 
„normales“ Wallfahrtsjahr.
Alle sind eingeladen, in ihrer Heimatgemeinde, digital 
oder, wenn es wieder möglich ist, leibhaftig als Einzelne 
und in Gemeinschaft auf dem Weg zu sein. Im Gebet 
sind wir immer miteinander verbunden. Schon vor dem 
Ausbruch der Pandemie hat die Arbeitsgemeinschaft 
der Wallfahrtsrektoren über das Wallfahrtsjahr 2021 
das Motto gestellt: „Atme in uns, Heiliger Geist!“ In der 
biblischen Schöpfungsgeschichte wird davon berichtet, 
wie Gottes Atem über dem Wasser schwebt und Gott 
selbst seinen Atem dem Menschen einhaucht und ihn 
so belebt. Alles Leben hat diesen Atem Gottes in sich, 
lebt aus ihm und strömt ihn aus. Die Pfingstgeschichte 
greift diesen Gedanken auf. Der Verfasser der Apostel-
geschichte beschreibt dabei das Pfingstereignis mit Bil-
dern, die begeistern, die ermutigen und die wir uns als 
Zukunft erträumen.
Da ist die Rede vom Sturmwind, der in seiner Kraft 
nicht zu bändigen ist, vom funkelnden Feuer, das die 
Dunkelheit erhellt, vom Heiligen Geist, der in uns atmet 
und pulsierendes Leben erzeugt.
Menschen, von diesem Geist erfasst, werden befreit aus den Mau-
ern, in die sie sich ängstlich verkrochen haben. Sie gehen aufeinan-
der zu, sprechen miteinander, verstehen sich. Pfingsten verdeutlicht: 
Gottes Geist möchte in uns atmen, Energien in uns freisetzen 
und uns so Kraft, Mut, Zuversicht, Wärme, Geborgenheit, Sinn, 
Liebe, Heil und Heilung schenken, also all das, was uns belebt und 
was wir auch und besonders im zweiten Jahr der Pandemie so 
nötig brauchen. „Atme in uns, Heiliger 
Geist. Brenne in uns Heiliger Geist. Wir-
ke in uns, Heiliger Geist. Atem Gottes, 
komm!“ (GL 346);
Quelle: Arbeitsgemeinschaft der Wallfahrtslektoren
im nordwestdeutschen Raum
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Allen Lesern wünschen wir sonnige Ostertage! 

Neu- und Hallenbau
Schlüsselfertiges Bauen
Altbausanierung
Reparaturarbeiten
Bauplanung und Ausführung
Fliesenarbeiten
Wärmedämmverbundsystem (WDSV)

Baugesellschaft mbH & Co. KG

Gedenkstätten Gestapokeller
und Augustaschacht
öffnen für angemeldete
Besucherinnen und Besucher
Der Besuch der Gedenkstätten Gestapokeller und Augusta-
schacht ist ab sofort mit vorheriger Terminreservierung möglich. 
Termine für beide Gedenkstätten können telefonisch zu den Öff-

nungszeiten der Gedenkstätte Augustaschacht unter 05405 8959 
270 kostenlos reserviert werden. Willkommen sind auch Termin-
anfragen per E-Mail an termin@augustaschacht.de. Die Gedenk-
stätte Augustaschacht in Hasbergen-Ohrbeck ist von Dienstag 

bis Samstag jeweils von 14 bis 17 Uhr und am Sonntag von 11 
bis 17 Uhr geöffnet. Die Gedenkstätte Gestapokeller im Schloss 
Osnabrück öffnet samstags von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 
11 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Weitere besondere Schutz-
maßnahmen während der Pandemie werden auf der Internetseite 
der Gedenkstätten vorgestellt. Die neue Ausstellung „Polizeige-
walt und Zwangsarbeit“ zeigt ein wenig beachtetes Verbrechen 
des nationalsozialistischen Deutschlands: Das zahlreiche und ge-
walttätige Vorgehen der Geheimen Staatspolizei (Gestapo) gegen 
ausländische Zwangsarbeitende im Zweiten Weltkrieg. Im Mittel-
punkt der zweiteiligen Ausstellung stehen in der Gedenkstätte 
Gestapokeller die Geschichte der Gestapo Osnabrück und in der 
Gedenkstätte Augustaschacht die Geschichte des Arbeitserzie-
hungslagers Ohrbeck.

Am Infopunkt in der Gedenkstätte Augustaschacht kann der Mediaguide zur 
Ausstellung entliehen werden.

Foto: Christa Henke

Die Ausstellung in der Gedenkstätte Gestapokeller im Flur vor den Zellen.
Foto: Christa Henke
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Bürgermeisterkandidat
Adrian Schäfer fordert
Luca-Schlüsselanhänger
für Hasbergen und den
Landkreis Osnabrück
Adrian Schäfer, Bürgermeister-
kandidat der SPD in Hasbergen, 
fordert die Anschaffung von 
Schlüsselanhängern mit QR-
Codes für die Luca-App, um 
Menschen ohne Smartphone 
die Teilhabe an den möglicher-
weise demnächst anstehenden 
vorsichtigen Lockerungen zu er-
möglichen. „Ziel sollte selbstver-
ständlich die vorrangige Nutzung 
durch das Smartphone sein. Mir 
ist bewusst, dass Schlüsselanhän-
ger verloren gehen, oder die re-
gistrierten Kontaktdaten sich ändern könnten. Trotzdem sehe ich 
die Schlüsselanhänger als weiteres Puzzleteil für den Kampf gegen 
die Pandemie und habe deshalb auch bereits Kontakt zur Rats- 
und Kreistagsfraktion der SPD aufgenommen“, begründet Schäfer 
seine Forderung.
Die Luca-App soll zeitnah digital mögliche Corona-Infektionsket-
ten transparenter und schneller nachvollziehbarer machen. Für 
den Hasberger Bürgermeisterkandidaten ist die App zwar eine 
zeitgemäße, schnelle und unkomplizierte Lösung, um eine baldige 
sichere Öffnung von Einzelhandel, Gastronomie und anderen Be-
trieben zu ermöglichen. Er weist jedoch darauf hin, „dass Personen 
ohne Smartphone eine Teilhabe verwehrt bleibt und die bisherige 
aufwendige Zettelwirtschaft parallel weiter vorgehalten werden 
muss“. Deshalb fordert Adrian Schäfer die Anschaffung von Schlüs-
selanhängern mit Luca QR-Code durch den Landkreis Osnabrück 
mit anschließender Verteilung an die Rathäuser der kreisangehö-
rigen Kommunen. Dieser analoge QR-Code auf dem Schlüsselan-
hänger, welcher wie auf dem Smartphone die Kontaktdaten durch 
ein einfaches scannen übermittelt, müsste lediglich einmal im In-
ternet registriert werden. „Dabei könnten Angehörige, Freunde 
oder Vereine mit Internetzugang unterstützen“, ergänzt Schäfer 
das Konzept, welches bereits durch erste Kreise in Nordrhein-
Westfalen umgesetzt wird.

Herausforderungen
beim Immobilienverkauf:
Dinge, die Sie unbedingt
beachten sollten!
Sie spielen mit dem Gedanken Ihr Haus zu verkaufen? Die Grün-
de dafür können vielfältig sein. Genauso aber auch die Heraus-
forderungen, die es zu beachten 
gilt und „richtig ins Geld“ gehen 
können. Harry Kiel, Geschäftslei-
ter bei Appelhans Immobilien aus 
Georgsmarienhütte, erläutert Ih-
nen hier einige Stolpersteine, auf 
die Sie achten sollten:
Die richtige Bewertung Ihrer 
Immobilie
Die professionelle Einwertung 
einer Immobilie ist das A und O. 
Für eine grobe Preiseinschätzung 
können Sie Immobilienrechner im 
Internet nutzen. Um jedoch den 
optimalen Preis zu bestimmen, sollten Sie einen Immobilienmakler 
aus der Region beauftragen. Dieser kennt den Markt und kann 
somit das beste Ergebnis für Sie erzielen.
Der Grundrissplan
Der Grundriss bietet potenziellen Käufern die Möglichkeit, sich 
schon vor einem Besichtigungstermin ein detailliertes Bild der 
Räumlichkeiten zu machen. Ein optisch ansprechender Grundriss 
steigert das Interesse an Ihrer Immobilie.
Der Energieausweises
Dieser ist zum einen wichtig auf dem Weg Ihre Immobilie zu ver-
kaufen, zum anderen ist er sogar Pflicht in Deutschland.
Ein professionelles, aussagekräftiges Exposé
Ein ansprechendes Exposé steigert zum einen das Interesse, zum 
anderen dient es als Visitenkarten für Ihre Immobilie. Außerdem 
ist eine ausführliche Beschreibung der Immobilie wichtig, wodurch 
Sie die Trefferquote bei den Suchenden erhöhen. Sie benötigen ein 
Auge für die Besonderheiten Ihrer Immobilie, um ansprechende 
Fotos zu erstellen. Im besten Fall mit einer optimalen Möblierung. 
Einige Makler bieten dafür „Home-Staging“ an. Dabei wird eine 
leerstehende Immobilie optimal möbliert und durch attraktive 
Fotos werden mehr potenzielle Käufer angesprochen. Dadurch 
verringert sich die Vermarktungsdauer.
Die richtige Vermarktung der Immobilie!
Dieser Schritt ist keinesfalls zu unterschätzen. Um den perfekten 
Käufer zu finden ist eine professionelle Vermarktung auf allen füh-
renden Online-Portalen sowie Printanzeigen in den lokalen Me-
dien sehr wichtig.
Erreichbarkeit und ausreichend Zeit für Besichtigungs-
termine!
Natürlich möchten sich Interessenten ein Bild von Ihrer Immobilie 
machen, dies sollte in Ihre zeitliche Planung einkalkuliert werden. 
Professionelle Makler übernehmen sowohl die Koordinierung als 
auch die Durchführung der Besichtigungen. Gut geschult können 
Sie außerdem sehr gut mit kritischen Fragen der Interessenten 
umgehen.

Harry Kiel, Geschäftsleiter
bei Appelhans Immobilien

E-Mail Adresse für Berichte und Fotos:
info@rietbrock.de
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Werben und Erfolg haben!
Stellenanzeigen  ···  Kleinanzeigen  ···  Familienanzeigen

Wendland – Die Podologie, Natruper Straße 97, Hagen a.T.W., 
Termine unter Tel. 05405-6167272

Faltstores oder Vario-
Rollo, z.B. für Bad und Kü-
che – kostenlose Beratung 
bei Ihnen zu Hause, Raum-
ausstattung Haurenherm,  
Osnabrücker Str. 33 F, Hagen 
a.T.W., Tel. 05401-90180

Fensterputzer haben
nochTermine frei.

Kostenloses Angebot
unter Telefon

05 41-8 14 14 25.
BS Reinigungs-
service GmbH

Baufinanzierung: Der günstigste Zins aus über 200 Banken, 
Versicherungen und Bausparkassen. Kostenlose Ermittlung => 
 Finanzmakler Daniel Wojtek, Tel. 05407-819059

Insektenschutz oder Pollenschutz!? für Fenster, Türen 
oder Lichtschächte – kostenlose Beratung bei Ihnen zu Hause – 
Raumausstattung Haurenherm, Osnabrücker Straße 33 F, 49170  
Hagen a.T.W., Tel. 05401-90180

Tragen Sie bitte Ihren gewünschten Text in Druckbuchstaben ein. Für Buchstaben, Zeichen, Zahlen u. Wortzwischenraum jeweils 1 Kästchen.

Bestellschein: Veröffentlichen Sie bitte in der nächsten Ausgabe
des „Hüggelkuriers“ folgende klein-ANZEIGE:

Fettdruck
in der ersten
Zeile bitte
unterstreichen!

private Kleinanzeigen ohne Rahmen ab 7,– €

private Kleinanzeigen mit Rahmen ab 12,– €

Gesamtbetrag inkl. MwSt.

€

€

€

RietbrockDruckerei
DTP-Satz · PapierverarbeitungOffsetdruck  ·  Graphik Design

Natruper Straße 87 · 49170 Hagen a.T.W.

Absender:

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Sie können Ihre Kleinanzeige
in folgenden Fachgeschäften
abgeben und bar bezahlen:

City-Point Petermöller,
Tecklenburger Straße 47

Mode Sesto, Osnabrücker Str. 40

E-Tech Foth, Lengericher Landstr. 16a

Hasbergen · Ohrbeck · Gaste · Hellern · Lotte-Osterberg · Natrup-Hagen · Gellenbeck · Hagen a.T.W.

Ihr unabhängiges Informationsblatt • vereinsnah • mittelstandsfreundlich

HüggelkurierHüggelkurier seit 1984

Annahmestelle
für Kleinanzeigen!
Private Kleinanzeigen

nur 6,– €

Fußpflege auch Hausbesuche!
Individuell, qualifiziert und professionell durch

zertifizierte Fachfußpflegerin Heidi Gerstenkorn.
Görsmannstraße 2, Hagen a.T.W., Telefon 05405-8288

Die neuen MARKISEN-STOFFE sind da…
Kostenlose Beratung nach Termin bei Ihnen

auf Ihrer Terrasse!
Hillebrand Raum und Idee, Tel. 05405-3323

Wir kaufen Wohnmobile + Wohnwagen
Telefon 03944-36160, www.wm-aw.de
Wohnmobilcenter Am Wasserturm Immobilienfinanzierung, Anschlussfinanzierung,

Umschuldung?
Ich prüfe für Sie bei Banken, Bausparkassen und Versicherungen

und helfe bei der Beantragung und Beschaffung der
erforderlichen Unterlagen.

DW Finanzdienste Dirk Walonka, Telefon 05405-4265

URLAUB AM MEER! ERHOLUNG pur!
Das besondere Feriendomizil an der Nordsee

für Ihren entspannten Urlaub  – auch mit Hund:
www.nordsee-familieundhund.de oder Tel. 0171-20 55 188

Mit Stoffen bringen wir den Frühling an Ihre Fenster…
Wir messen und beraten bei GARDINEN und

SICHTSCHUTZ unverbindlich!
Hillebrand Raum und Idee, Tel. 05405-3323

Achtung!!! Kaufe Pelze, Silberbesteck, Orientteppiche, Arm-
band-Taschenuhren, Antikes, Gobelins, Porzellan, Musikinstru-
mente, Militaria, Uniformen, Orden, Bernstein und Zinn, Telefon 
0176-22095460

Handwerker sucht Haus, gerne renovierungsbedürftig aus 60er 
oder 70er Jahre, Tel. 015208990864

Haushaltsauflösungen, Entrümpelungen, Handwerkerservice – 
wir bieten Ihnen Dienstleistungen und Reparaturen rund um Haus 
und Garten, www.puk-services.de – Telefon 05401-835165
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Kleintierpraxis Dr. Christiane Sonntag
Goethestraße 1, 49504 Lotte, Telefon 05404-9197067

www.tierarzt-sonntag-lotte.de

Neue Gardinen!? – wir bringen Ideen mit, kostenlose Beratung 
bei Ihnen zu Hause – Raumausstattung Haurenherm, Osnabrücker 
Straße 33 F, 49170 Hagen a.T.W., Tel. 05401-90180

Mit dem Frühling kommen die Pollen…
Schützen Sie sich durch unseren INSEKTENSCHUTZ

mit POLLENSCHUTZGEWEBE!
Wir messen kostenlos Ihre Türen und Fenster aus.

Hillebrand Raum und Idee, Tel. 05405-3323

Suche Reinigungskraft (m/w/divers) für das Reinigen von
Treppenhäusern in OS. Bei guten Konditionen und

übertariflicher Bezahlung, objektbetreuung-sesto@t-online.de

Läer + Rahenbrock GmbH & Co. KG
Bielefelder Straße 17
49124 Georgsmarienhütte
Telefon 05401/8662-0
Herr Rahenbrock
E-Mail: laeer@lundr-bau.de · www.lundr-bau.de

Wir bilden auch 2021 aus und suchen Dich!
Zum 01.08.2021 stellen wir Auszubildende (m/w/d)

zum Maurer und Betonbauer ein.
Ferienpraktikum oder Probearbeit jederzeit möglich!

Der Transfer vom Wohnort zu den Baustellen erfolgt durch den Arbeitgeber.

BAUUNTERNEHMUNG

Familie sucht Mehrfamilienhaus für die private Kapitalanlage 
in Osnabrück und Umgebung, Diskretion wird garantiert, Tel. 0152 
08990864

Hasbergen-Gaste, Dachgeschoss, 65 qm, 3 Zimmer, EBK, WG 
geeignet, Erdgeschoss, 50 qm, Gartenpflege, keine Tiere, 2 MM 
Kaution, Kiefernweg 18, an solvente Mieter zu vermieten, Telefon 
05405-1578

Freundliche Putzhilfe in Gaste gesucht, Telefon 0170-9057322

Mit der Drohne von oben – Luftfotografie, Telefon 0176-
23806181

Tiefgaragenplatz (Sandstraße, Hasbergen) ab sofort zu vermie-
ten für monatlich 50,– Euro inkl. Betriebskosten, Telefon 0151-
28194834

Wir wünschen
Ihnen ein gesundes
und sonniges
Osterfest!

Sie möchten auch im Hüggelkurier werben? Wählen Sie 
05405-805570!
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Verteiler gesucht
für Gebiete in

Natrup-Hagen
und Hagen

Bei Interesse bitte melden unter Telefon

(05405) 98050Hü
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84Meine politische Arbeit

begann im Jahr 2006…
…mit der Ampelanlage an der Osnabrücker Straße! Es gab viele 
Leute, die an dieser Stelle die Straße überqueren wollten und so 
habe ich Unterschriften für dieses Anliegen gesammelt. Ich konnte 
mich durchsetzen: nun wird die Ampel seit Jahren häufig genutzt 
und die Leute können die viel befahrene Straße in Höhe des 
Ärztehauses überqueren!

Falls Sie Wünsche und Anregungen an mich als ihre unabhängige 
Bürgermeisterkandidatin haben, die ich in mein Wahlprogramm 
aufnehmen kann oder für das ich mich sofort als Ratsfrau oder 
Kreistagsabgeordnete einsetzen soll, melden Sie sich bitte bei mir 
unter 05405/606757!

Susanne Breiwe

AWIGO-Grünplätze seit
März viermal die Woche
geöffnet – Auftakt in die
Gartensaison 2021
Seit Anfang März haben die Grünplätze der AWIGO die 
Gartensaison 2021 eingeläutet und öffnen wieder vier-
mal die Woche ihre Tore. An den rund 30 Standorten 
im Landkreis Osnabrück können montags, mittwochs 
und freitags zwischen 14.00 und 18.00 Uhr sowie an 
Samstagen in der Zeit von 9.00 bis 15.00 Uhr diverse 
Abfälle abgegeben werden.
Gerne nehmen die AWIGO-Teams kompostierbare 
Grünabfälle aus Garten-, Park- und Grünanlagen an. 
Dazu zählen zum Beispiel Gras-, Hecken- und Baum-
rückschnitt, Stammholz oder Baumstubben. Daneben 
lassen sich auch Altkleider, Altmetalle, Bauschutt (kos-
tenpflichtig, in Kleinmengen), CDs, Elektro-Kleingeräte, 
Haushaltsbatterien oder Korken auf den Grünplätzen 
entsorgen. 
Für Hobbygärtner liegen auf allen Plätzen (außer vor-
erst in Hagen a.T.W.) AWIGO-Humus und -Mulch 
zum Kauf bereit – Materialien, die die AWIGO nach 
entsprechender regionaler Aufbereitung aus dem ge-
sammelten Wertstoff Grünschnitt gewinnt. Folgende 
Preise gelten: Humus: 8,00 Euro/m³, Mulch: 12,00 Euro/
m³, Kleinmengen Humus oder Mulch bis 100 Liter: 1,00 

Seit März sind die rund 30 Grünplätze der AWIGO wieder 18 Stunden
die Woche geöffnet. 

Foto: A.W. Sobott.

Euro. Darüber hinaus sind auch die 45-Liter-Säcke der torffreien 
regionalen Blumen- und Pflanzerde für 5,50 Euro pro Stück erhält-
lich. Einer erfolgreichen Gartensaison 2021 sollte damit nichts im 
Wege stehen!
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Wilopstraße 2 · 49170 Hagen a.T.W. · Tel. 05401-99762
Fax 05401-8347275 · www.naedker.de

Maler- und Lackierermeister
Gebäudeenergieberater (HWK)

 

 

• Moderne Raum- und Fassaden-
 gestaltung

• Anstrich und Lackierung

• Dekorative Oberflächentechniken

• Wand- und Bodenbeläge

• Verglasungen

• Wärmedämm-
 Verbundsysteme

36850

Höhenweg 1 · 49170 Hagen a.T.W.

Bensmann+SohnQualität-sch
a

fft Vertraue
n

zertifiziertnach DINISO 9001

Eco Super-Heizöl • Schwefelarm-Heizöl

Heizöl
Keine Anfahrtskosten!

Vergleichen Sie. Es lohnt sich.

SPD-OV Hagen a.T.W.
SPD nominiert Uwe Sprehe
zum Bürgermeisterkandidaten
Der SPD-Ortsvereinsvorstand 
Hagen a.T.W. benennt Uwe 
Sprehe einstimmig zum Kandi-
datenvorschlag für die anste-
hende Bürgermeisterwahl. Als 
langjähriges Mitglied im Hagener 
Gemeinderat kennt sich der 
51-jährige Sprehe bestens in der 
Kommunalpolitik aus. Er weiß, 
welche Personen er ansprechen 
kann und wo er Unterstützung 
bekommt.
Viele Bürgerinnen und Bürger 
kennen Sprehe durch seine über 
16-jährige Tätigkeit als Filialleiter der Sparkasse Osnabrück in 
Gellenbeck. Nach Schließung der Außenstelle ist Sprehe nun als 
S-Finanzberater im Beratungs-Center Hagen a.T.W. tätig.
In seiner Freizeit engagiert sich der zweifache Familienvater –
Tochter Michelle ist 21 Jahre und Sohn Jannis 18 Jahre alt – seit 
39 Jahren in der Niedermarker Feuerwehr. In der Spielvereinigung 
Niedermarkt wirkte Sprehe mehr als 25 Jahren unter anderem 
als Kassierer, im JSG-Jugendausschuss, als Jugendbetreuer und 
Schiedsrichter mit. „Dieses ehrenamtliche Engagement kann ich 
nur leisten, weil meine Ehefrau Katja mich unterstützt und mir den 
Rücken freihält“, erklärt Sprehe.
Der SPD-Fraktionsvorsitzende Reinhard Wittke bringt es auf den 
Punkt: „Sprehe ist unser Wunschkandidat. Er ist nah an den Men-
schen und kann in vielen Bereichen auf einen großen Erfahrungs-
schatz zurückgreifen. Mit ihm geht ein erfahrener Kommunalpoliti-
ker ins Rennen, der sowohl in Hagen a.T.W. als auch auf Kreis- und 
Landesebene gut vernetz ist.“
Die endgültige Nominierung erfolgt auf einer Mitgliederversamm-
lung im Frühjahr.

Uwe Sprehe, OV-Vorsitzender

Uwe Sprehe

Einladungskarten
für jeden Anlass!

(05405) 98050

Aufkleber/Mailings?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Weihnachtskarten?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Briefbögen/ Visitenkarten?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Blocks/Flyer/Plakate?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Prospekte/Broschüren?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Abizeitungen?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Hochzeitszeitungen?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Hochzeitskarten?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Kirchenhefte zur Hochzeit?
Rufen Sie an!
(05405) 98050

Danksagungskarten?
Rufen Sie an!
(05405) 98050
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Treppen  
von Meisterhand!

Individuell geplant. Perfekt verarbeitet.

 
 

Bahnhofstraße 16 · 49170 Hagen a.T.W.
Telefon (05405) 8528 · Telefax (05405) 8632
www.waltermann-hagen.de

Bau-Möbeltischlerei  
Meisterbetrieb

altermann
H O L Z H A N D W E R K

&  S o h n G B R

Über den Dächern der Stadt
Seit mehr als 20 Jahren liegt der Arbeitsplatz von Marco Häder in luftiger 
Höhe – meistens zumindest. Denn im Osnabrücker Land und darüber 
hinaus sorgt der Dachdecker-Meister nicht nur für dichte Dächer, sondern 
auch für trockene Keller. 
Wenn es um Dächer, Fassaden und Keller geht, ist Marco Häder aus Ostercappeln 
in seinem Element. Seit mehr als 20 Jahren führt der Dachdecker-Meister seinen 
Familienbetrieb und kümmert sich mit Leidenschaft und Erfahrung um so ziemlich 

jedes Problem rund ums Haus. Ob 
Sanierung, Umbau, Ausbau, Beschich-
tungen und Abdichtung oder Däm-
mung – das Leistungsspektrum des 
lokalen Handwerksunternehmens 
umfasst vom Keller bis zum Dach 
nahezu alle Tätigkeiten. Dabei setzt 
Häder vor allem auf bewährte Hand-
werkertugenden, wie Zuverlässigkeit, 
Vertrauen und Qualität. „Wir legen 
großen Wert auf Kundennähe und 
auf eine ausführliche Beratung. Au-
ßerdem verfügen wir dank unserer 
langjährigen Erfahrung über eine aus-
gezeichnete Fachkompetenz. Unser 
Ziel ist es, für jede Aufgabe die op-
timale Lösung zu finden und diese 
hervorragend umzusetzen“, erklärt 
Häder seinen Anspruch. Die eigenen 
vier Wände seien für viele Kunden 
ihr ganz persönlicher Rückzugsraum. 

Neben einwandfreier Arbeit und absolut perfekten Ergebnissen seien daher eine 
hohe Planungs- und Terminsicherheit extrem wichtig. „Unabhängig von der Größe 
des Objekts und dem Umfang der Arbeiten stehen wir dafür als Meister- und In-
nungsbetrieb ein“, so Häder. 
Professionelles Handwerk rund um die Uhr
Nahezu täglich sind der Dachdecker-Meister und seine Mitarbeiter auf den Dächern 
in und um Osnabrück unterwegs – und das bei Wind und Wetter. „Das Dach ist die 
Krone des Hauses“, erklärte er. Es sei sowohl entscheidend für das äußere Erschei-
nungsbild, als auch für den Werterhalt und die Langlebigkeit des gesamten Gebäudes. 
Neben verschiedenen Dacharbeiten, wie Neueindeckungen, Reinigung und Sanierung 

oder den Einbau von Dachfenstern, kümmert 
sich Häder auch um das unterste Geschoss im 
Haus. „Im Keller ist es grundsätzlich wie auf dem 
Dach: dicht und trocken sollte es sein“, lacht 
Häder. Neben der Trockenlegung und Sanie-
rung bietet er auch Mauerwerksabdichtungen, 
Schimmelpilzbeseitigung und einen 24-Stunden-
Notdienstservice für seine Kunden.
Gut aufgestellt für die Zukunft
Ein Thema, welches von Keller- bis Dachge-
schoss ebenfalls das ganze Haus betrifft, ist die 
energetische Sanierung. Maßnahmen zur Wär-
medämmung an Wänden, Kellerdecken oder im 
Bereich des Daches gehören seit vielen Jahren 
zu den Aufgaben Häders. „In den meisten Fäl-
len sind nachträgliche Dämmungen innen oder 
außen recht einfach anzubringen und erzielen 

mitunter erstaunliche Energie-
einsparungen“, erklärt er. Je nach 
baulicher Situation gebe es ver-
schiedene Möglichkeiten und 
Maßnahmen. Daher biete er vor-
ab grundsätzlich eine eingehende 
Fachberatung an. Insbesondere 
durch die Einführung der Ener-
gieeinsparverordnung, die im 
November des vergangenen 
Jahres durch das Gebäudeener-
giegesetz abgelöst wurde, sei die 
Nachfrage nach effizienten Ge-
bäudedämmungen im Laufe der 
Jahre kontinuierlich gestiegen. 
Um zukünftig auch für neue He-
rausforderungen stets gut gerüs-
tet zu sein, setzt Häder auf eine 
permanente Aus- und Weiterbil-
dung aller Mitarbeiter im Betrieb. 
Denn zu tun gebe es schließlich 
genug, so Häder.

Marco Häder
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Bei uns werden Sie gut beraten.

Adrian Schäfer: Barrierefreier
Umbau des Hasberger
Bahnhofs muss zügig
vorangetrieben werden
„Die neuesten Entwicklungen sind äußerst ärgerlich“, stellt Bür-
germeisterkandidat Adrian Schäfer (SPD) bei einem Besuch des 
Hasberger Bahnhofs fest. „Wir werden an unserer Forderung, 
den Hasberger Bahnhof schnellstmöglich mit einem Aufzug auszu-

statten, aber auf jeden Fall festhalten. Uns ist es wichtig, dass das 
Mittelgleis in Richtung Osnabrück von allen Reisenden erreicht 
werden kann - auch mit Rollstuhl, Rollator, Kinderwagen, Fahrrad 
oder schwerem Koffer“. Damit knüpft er an eine Forderung an, 
die die SPD, unter anderem durch die Hasberger Ratsvorsitzende 
Kathrin Wahlmann, bereits seit dem Jahr 2007 erhoben hatte. Erst 
Anfang Februar war Adrian Schäfer gemeinsam mit Kathrin Wahl-

mann und dem Wallenhorster Landtagsabgeordneten Guido Pott 
vor Ort gewesen und hatte um die Unterstützung des Abgeordne-
ten geworben. Auf Potts Anfrage bei der Deutschen Bahn AG ging 
jetzt jedoch eine niederschmetternde Antwort ein: Die Deutsche 
Bahn AG bestätigte in ihrem Schreiben, dass der barrierefreie Um-
bau des Hasberger Bahnhofs nicht - wie geplant - in diesem Jahr 
beginnen wird, sondern sich um zwei Jahre verzögern soll. Die Bahn 
räumt dabei Fehler bei der Planung im Bereich der Oberleitung ein, 
bei der ein Mastumbau bzw. -versatz nicht korrekt geplant gewesen 
sei. Die erforderliche Korrektur habe leider Auswirkungen auf an-
dere Fachgewerke wie z.B. den Kabeltrassenbau, die Entwässerung 
sowie den Aufzug. Der daraus resultierende verspätete Baubeginn 
würde zusätzliche Sperrpausen im Bahnbetrieb erfordern, die je-
doch nicht zeitnah einzurichten seien. 
„Diese Antwort ist absolut unbefriedigend“, findet Adrian Schäfer. 
„Seit Jahren warten die Bürgerinnen und Bürger in Hasbergen auf 
die zugesicherten Umbaumaßnahmen. Ein barrierefreier Zugang zu 
öffentlichen Verkehrsmitteln muss grundsätzlich gewährleistet sein. 
Wir fordern die Deutsche Bahn AG und die Landesnahverkehrs-
gesellschaft daher auf, die entstandenen Probleme nunmehr mit 
Hochdruck zu lösen und endlich den unkomplizierten Zugang zum 
Mittelgleis zu schaffen.“        Dr. Kathrin Wahlmann - SPD Hasbergen
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   Wir wünschen Ihnen
  schöne, sonnige
 Ostertage!

      Hände weg vom
   Selbermachen!
    Kleine Reparaturen
   können zu einem
  größeren Risiko
 werden, vor allem,
wenn es um Strom geht.

GEHEN SIE KEIN RISIKO EIN!

Kurze Straße 1 · 49170 Hagen a.T.W.
Tel. 0 54 05/79 35 · Fax 0 54 05/77 42
www.igelbrink-elektro.de

Stefanie Igelbrink
Elektromeisterin

Sicherheit

geht vor!

gelbrink Elektro
GmbH & Co. KG

Höhenweg 20 · 49170 Hagen a.T.W. · Telefon 05401/8911-0
www.loose-wassertechnik.de · info@loose-wassertechnik.de

 Wir wünschen allen

ein frohes Osterfest!

Wassertechnik GmbH
Ihr Spezialist für Wasseraufbereitung

& Schwimmbadtechnik

Online Sport-Angebot trotz
Corona / wir dürfen wieder
teilweise öffnen
Die Spielvereinigung Gaste-Hasbergen bietet auch in der aktu-
ellen Zeit ein Angebot für Mitglieder an. Sowohl im Bereich des 
Kinderturnens, Gymnastik und Tanzen bietet die Spielvereinigung 

Onlinekurse für Mitglieder. Nehmt gerne Kontakt mit unseren 
Übungsleiter:innen auf, wenn Interesse besteht. Aktuelle Informa-
tionen findet Ihr auf der Homepage oder auf unserer Facebooksei-
te. Seit dem 15.03.2021 bieten wir für unsere Kinder bis 14 Jahre 
unten den aktuellen Voraussetzungen schon wieder ein breites 
Angebot von Fußball, Kinderturnen usw. an. Meldet Euch gerne bei 
Euren Übungsleiter:innen oder beim Verein, ob für Euren Wunsch 
auch schon wieder etwas angeboten werden kann. Wir alle hof-

fen auf die Zeit nach Ostern. 
Wenn sich die aktuelle Coro-
na Lage nicht verschlimmert, 
wollen wir ab dem 05.04.2021 
wieder ein breites Programm 
von Kursen anbieten. Aktuelle 
Informationen erhaltet Ihr 
über die Homepage oder über 
die Facebookseite. Hier wer-
den stetig aktuelle Informatio-
nen veröffentlicht. Ein großer 
Dank geht an die Mitglieder, 
die ehrenamtlich in der Co-
rona-Zeit unter nicht immer 
einfachen Bedienungen viel 
am Sportplatz in Gaste geleis-
tet haben. Wir haben das alte 
und auch das neue Clubhaus 
endlich fertigstellen können. 
Die offizielle Eröffnung muss 
leider noch warten, wird aber 
sicherlich gebührend gefeiert. 
Wer sich als Mitglied hier noch 
einbringen möchte, ist herzlich 
willkommen. Wir haben noch 
einige Arbeiten am Sportplatz 
vor. Meldet Euch gerne beim 

Vorstand. Wir wünschen allen beste Gesundheit und auf ein bal-
diges Wiedersehen bei uns im Verein.

Der Vorstand, Sören Korf
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Kath. Kindertages-
stätte St. Josef
Hasbergen
Fastenzeit
Da zu Beginn der Fastenzeit in unserer KiTa noch immer eine 
Notbetreuung bestand, haben die Erzieherinnen kleine Hörspiele 
aufgenommen und den Kindern nach Hause geschickt. So gab es 
trotz der räumlichen Distanz einige Impulse für die Kinder: Zur 
Bibelgeschichte von Jesus und Bartimäus, sowie eine Anregung, 
die eigenen Sinne im Dunkeln zu testen und einen Tipp gegen die 
Langeweile. Dies war für die Kleinen eine willkommene Unter-
brechung im Corona-Alltag. Mittlerweile ist unsere KiTa wieder 
für alle geöffnet und die Kinder sind froh, wieder zurück in ihren 
Gruppen sein zu dürfen.

Transnationale
Gedenkstättenarbeit
Gedenkstätten Gestapokeller und
Augustaschacht organisieren
internationalen Austausch
Ein Arbeitstreffen von internationalen Experten und Nachwuchs-
kräften im Bereich der Gedenkstättenarbeit organisierten die Ge-
denkstätten Gestapokeller und Augustaschacht in Kooperation 
mit dem Dokumentationszentrum für NS-Zwangsarbeit Berlin-
Schöneweide, der Taras-Schewtschenko-Universität Kyiv und dem 
Lehrstuhl für Globale Studien an der Sejong Universität in Seoul. 
Im Rahmen des einwöchigen Seminars wurde anlässlich des inter-
nationalen Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus der 
Frage nachgegangen, wie sich zeitgemäße Erinnerungskultur gestal-
ten lässt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Bürgerinitiativen, 
Museen, Gedenkstätten und Universitäten aus Südkorea, Deutsch-
land und Ukraine stellten ihre Aktivitäten und Ausstellungen vor 
und berichteten von den jeweiligen Besonderheiten im Umgang 
mit der Erinnerung an Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg. 
Tanja Vaitulevich, die Organisatorin des Workshops, veranschauli-
chte für das Dokumentationszentrum in Berlin-Schöneweide an-
hand von Drohnenaufnahmen, dass ehemalige Zwangsarbeitslager 
häufig inmitten von Wohngebieten lagen und somit die unmensch-
lichen Lebensumstände der Inhaftierten für alle sichtbar waren. 

Die Gedenkstätten Gestapokeller und Augustaschacht stellten 
ihre neue Dauerausstellung „Polizeigewalt und Zwangsarbeit“ 
vor. Das Gestaltungskonzept und den Ausstellungsteil zur Gesta-
postelle Osnabrück in der Gedenkstätte Gestapokeller führten 
Margarete Zimmermann und Michael Gander mit Hilfe eines fil-
mischen Rundganges vor. Nadine Tauchner und Jens Wesselkamp 
entwickelten einen virtuellen Rundgang durch die Ausstellung zum 
Arbeitserziehungslager Ohrbeck.
Das Osnabrücker Ausstellungskonzept fand wegen der gelungenen 
Verbindung von historischen Stätten und moderner Ausstellung 
großen Anklang. Den Gedenkstätten sei es gelungen, die Atmos-
phäre der Orte, an denen schwerste Verbrechen verübt worden 
waren, durch die Ausstellung nicht zu zerstören, sondern her-
vorzuheben. Anstatt auf Rekonstruktion hatte man sich auf Fakten 
und minimalistische Designelemente beschränkt, und durch Virtual 
Reality auf einem „Media Guide“ genannten Tablet die notwendi-
gen Hintergrundinformationen sowie zusätzliche Interviews ge-
liefert. Was in der Realität nicht möglich gewesen wäre, gelang im 
digitalen Seminar mühelos. An einem Tag wurden drei verschie-
dene Orte in Ukraine vorgestellt. Das Museum des Zweiten Welt-
krieges in Kyiv beeindruckte durch eine umfangreiche Sammlung 
von Interviews mit ehemaligen Zwangsarbeitenden, die nach dem 
Ende des Krieges zurückgekehrt waren. Einige dieser berührenden 
Zeugnisse wurden mit englischen Untertiteln versehen und stehen 
auf der Website des Museums zur Verfügung. Die Bürgerinitiative 
der nordöstlichen Stadt Schostka hat gar die gesamte Ausstellung 
als virtuelle Führung online gestellt. Und mit dem Museum in Lviv 
kommt im Frühjahr eine erneute Kooperation zustande, wenn die 
dortigen Mitarbeiter bei einem digitalen Studycamp im Augusta-
schacht ihre biografische Sammlung vorstellen. 

Die Bedeutung einer transnationalen Zusammenarbeit wurde 
noch einmal hervorgehoben, als es um die Erinnerung an Zwangs-
arbeit in Südkorea ging. Obwohl es große Unterschiede bei den 
Lebens- und Arbeitsumständen zwischen Europa und Südasien 
gegeben hat, waren die Länder doch alle durch den Zweiten Welt-
krieg betroffen und hatte die Ausbeutung ähnlichen Strukturen 
unterlegen. Alle Teilnehmenden waren sich zum Ende des Seminars 
einig, dass in einer globalisierten Welt auch die Erinnerungskultur 
voneinander lernen kann, ohne die Unterschiede der historischen 
Erfahrungen zu verwischen. Der Dialog wird jedenfalls weiterge-
hen, wenn die Gruppe sich bei einem echten Besuch in Deutsch-
land – und Osnabrück – im Herbst des Jahres wiedertrifft. Bis 
dahin lassen sich die Aktivitäten der teilnehmenden Institutionen 
in den Sozialen Medien und auf den jeweiligen Websites verfolgen.

Die Vorstellungsrunde der Teilnehmenden aus Ukraine, Südkorea und
Deutschland mit dem koreanischen Projektpartner Prof. Jie-Hyun Lim (u. l.)

zum Auftakt des Seminars „Transnationale Erinnerung an Zwangsarbeit“ fand 
schon fast in gewohnter Manier digital statt.
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Neue Dimension –
Riemann nimmt moderne
XXL-Maschinen in Betrieb
Das Familienunternehmen Riemann Werkzeugbau inves-
tiert weitere 4 Millionen in seinen Maschinenpark. Die 
Anschaffungen der DMU 340P und der DMU 340G sind 
deutschlandweit die modernsten und innovativsten Me-
tall-Bearbeitungszentren, damit auch ein klares Bekennt-
nis zum Standort und zu unserer Region. 
Die Firma Riemann Werkzeugbau aus Georgsmarienhütte wächst 
seit vielen Jahren beständig und steht dabei für Qualität und 
Verlässlichkeit gleichermaßen. Ende des vergangenen Jahres in-
vestierte das Familienunternehmen nun erneut in zwei moderne 
Großmaschinen. Die Investition im Millionenbereich verstehen 
die Brüder Peter und Michael Riemann, die den Familienbetrieb in 
zweiter Generation gemeinsam mit Unternehmensgründer und 
Vater Klaus Riemann führen, inmitten der aktuellen Herausfor-
derungen auch als Bekenntnis zum Standort und unserer Region. 
Mit der DMU 340P und der DMU 340G des deutsch-japanischen 
Werkzeugmaschinenbauers DMG MORI nimmt Riemann mittler-
weile das achte Modell des Herstellers in Betrieb. Beide 5-Achs-
Bearbeitungszentren vereinen dabei verschiedene Funktionen 
hochgenauer Fertigungsschritte und wechseln jeweils über 120 
Werkzeuge vollautomatisch. Seit Januar 2021 ist die neue XXL-
Werkzeugmaschine am Unternehmenssitz in Georgsmarienhütte 
im Einsatz und bearbeitet komplexe Werkstücke mit bis zu 30 
Tonnen Gewicht. Die 1988 von Klaus Riemann im nordrhein-
westfälischen Lienen gegründete Riemann GmbH hat sich im Laufe 
der Jahre als zuverlässiger Partner für Hersteller aus der Automo-

bilindustrie, Agrartechnik und dem Maschinenbau etabliert. Aktuell 
arbeiten rund 50 Beschäftigte für das Unternehmen.
„Wir sehen unsere Zukunft hier am Standort in Georgsmarienhütte: als 
leistungsfähiger Industriepartner, als innovatives Familienunternehmen, 
als moderner Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb.“ Peter Riemann

Technik auf Top-Niveau
Gutes Werkzeug ist die halbe Arbeit. Das gilt für die Kunden von 
Riemann sowie für den Betrieb selbst. „Wir setzen auf Präzision, 
Zuverlässigkeit und Qualität. Das bieten wir unseren Kunden und 
das erwarten wir auch von unserem eigenen Maschinenpark“, 
erklärt Peter Riemann. Dabei umfasst das Leistungsspektrum der 
Riemann GmbH von der Planung bis hin zur Fertigung alle Stufen 
des umfangreichen und anspruchsvollen Produktionsprozesses 
moderner Werkzeugkonzepte. Ob Prototyp oder gleich ganze 
Serien – ohne innovative Technologie geht es heute nicht mehr, 
wissen die Riemanns. Der hochmoderne Maschinenpark umfasst 
hydraulische Pressen von 150 bis 2.500 Tonnen Leistung, verschie-
dene Schleif- und Fräsmaschinen sowie komplexe Hochleistungs-
Bearbeitungszentren. „Die grundlegenden technischen Anforde-
rungen dabei sind für uns neben kurzen Durchlaufzeiten immer 
auch maximale Flexibilität sowie eine absolut exakte Wiederhol-
genauigkeit“, erklärt Michael Riemann. 
„Produktive Menschen brauchen gute Werkzeuge. Nur so kann in kür-
zester Zeit ein perfektes Ergebnis entstehen.“         Michael Riemann
Perspektiven bieten
Neben fortschrittlicher Technik braucht es vor allem kompetente 
und motivierte Beschäftigte. Derzeit arbeiten und lernen bei Rie-
mann rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 4 Auszu-
bildende, unter anderem in den Bereichen Zerspanungs- und Werk-

Peter Riemann (links), Klaus Riemann (Mitte) und Michael Riemann (rechts) –
Geschäftsführer der Riemann GmbH.

Hüggelkurier 51

 

 

Joh. Mazzega GmbH & Co. KG

Natruper Straße 36 · 49170 Hagen a.T.W.
Telefon 05401/99466 · www.mazzega.de

AutoCrew
Eine Werkstatt-
marke von Bosch

 

Ihre Ansprechpartner:

Frühlings-Check
Ist Ihr Auto fit für den Frühling?

Wir überprüfen:
• Bremsanlage (Sichtprüfung)
• Flüssigkeitsstände
 (Motoröl, Brems- und Kühlflüssigkeit)
• Batterie
• Scheibenwaschanlage und
 Wischerblätter
• Beleuchtung
• Abgasanlage
• Bereifung und Reifendruck
• Klimaanlage auf Funktion

Ihre Vorteile:
• Rechtzeitige Erkennung von Schäden
• Werterhalt Ihres Fahrzeuges
• Sicher und entspannt in den Frühling
 und die Reisezeit starten

Matthias und Johannes Mazzega

Wir

wünschen

Ihnen frohe

Ostern!

Mitglieder-
versammlung
des Hagener SV
Der Hagener Sportverein 1920 e.V. lädt ein zur ordentlichen Mit-
gliederversammlung am Freitag, den 16. April 2021, um 19 Uhr 
in die Sporthalle der Grundschule St. Martin, Schulstr. 8, 49170 
Hagen a. T.W. Auf der Tagesordnung stehen u.a. Jahresrechnungen 
2019/2020, Berichte Vorstand und Kassenprüfer, Entlastung des 
Vorstands, Haushaltspläne 2020/2021, Vorstandswahlen. Anträge 
sind bis spätestens zum 9. April 2021 schriftlich beim Vorstand 
einzureichen. Aufgrund der Corona-Vorschriften findet die Mit-
gliederversammlung in verkürzter Form statt, eine Anmeldung 
unter info@hagener-sv.de ist zwingend erforderlich.
Weitere Infos auf: www.hagener-sv.de

zeugmechanik. „Eine kontinuierliche und vor allem fundierte Aus- 
und Weiterbildung unserer Beschäftigten ist für uns von grundle-
gender Bedeutung. Wir stehen nicht nur am Markt mit unseren 
Produkten und Leistungen im Wettbewerb um Kunden und Aufträ-
ge, sondern immer stärker auch im Wettbewerb um die klügsten 
und engagiertesten Köpfe“, weiß Michael Riemann. Daher ist es 
ihm und seinem Bruder wichtig, nicht nur optimale Arbeitsbedin-
gungen, sondern auch langfristige Perspektiven zu bieten. Dazu 
gehört für die beiden auch die Erschließung neuer Geschäftsfelder, 
wie zum Beispiel im Bereich der erneuerbaren Energien. Ein mo-
derner und innovativer Maschinenpark sei insbesondere auch in 
diesem Bereich unerlässlich. „Wer sich das Ganze einmal aus ers-
ter Hand ansehen möchte, der ist jederzeit herzlich willkommen“, 
so Michael Riemann. Schließlich sei der Familienbetrieb immer 
auf der Suche nach guten Leuten. Offene Stellen sowie aktuelle 
Ausbildungsangebote finden Interessierte auf der Webseite des 
Unternehmens www.riemann-werkzeugbau.de.
Über Riemann Werkzeugbau
Die 1988 im nordrhein-westfälischen Lienen von Klaus Riemann 
gegründete Riemann GmbH konstruiert, plant und fertigt hoch-
wertige Werkzeuge für die blechverarbeitende Industrie. Im Jahr 
2000 zog das Unternehmen nach Georgsmarienhütte im Osna-
brücker Land an seinen heutigen Standort, der seitdem konti-
nuierlich erweitert und ausgebaut wurde. Aktuell arbeiten rund 
50 Beschäftigte bei der Riemann GmbH. Mit den beiden Söhnen 
Peter und Michael Riemann ist auch die zweite Generation in die 
Geschäftsführung des Familienbetriebs eingestiegen und stellt aktiv 
die Weichen für die Zukunft. Zu den Kunden des Unternehmens 
gehören unter anderem große OEM-Hersteller aus der Automo-
bilindustrie, der Agrartechnik sowie dem Maschinenbau oder der 
Möbelindustrie.




